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€mleitimg$rootf

Deutfd)er Sefer!

Du tnöcf)teft eingeführt werben in ein ©eifreSwerf, »ort

bem Du fcfwn »ieles gehört unb »iefleicfyt aucf) manches ge*

tefen f)aft 2Jber £>te Jaf;! ber Sßert'e ifr fo grofj, unb bie SBeit,

bie unö barin erfcfttoffen wirb, tfi fo ganj anberS als biejenige,

bie unS in (Schule unb Rivfye als SEBirflicfyr'eit bargeftellt

wirb, baß Du ganj fntfloS fctfl unb nun nid)t weifjt, weid)eS

23ucf) Du juerfi lefen fottft, unb welches ju jweit, unb wie bie

9teü)e bann weitergebt. Darum Ijafi Du Dir biefeS S3ücf)Iem

als Berater gewägt, unb Du fjafr rec^t baran getan, benn
ein Berater will es Dir aucf) fein.

9iur mufit Du Diel) oon einem ©ebanfen freimachen, »on
bem Oebanfen nämlicl), ba§ ber SBeg ber geiftigen Durcf)=

bringung unb Aneignung beS Stoffes für jeben SOcenfdjen

berfelbe fein müfjte, ober als ob bie 23üd)er nid)t für Dieb

gefefmeben wären, wenn Du nidjt gleich »on Slnfang an
a ü e S oerfiefjfr.

Das, waS unS in ben Suchern »on grau SJtatfnlbe Suben=

borff gegeben wirb, ifi ein ganzes SebenSwerf, baS fief)

ben 53ermäcf)tniffen felbfi ber erlauchteren fcfwpfertfcfyen

©eifter würbig an bie ©eite ftelten fann. 2Bie fannfi Du ba

»erlangen, bie gülte unb £iefe ber ©ebanfen burd) flüchtiges

23lätte.rn unb Sefen gleicb, richtig ju »erflehen?

9cein, arbeiten mufjt Tiu in bem Stoff, unb befonberS,

wenn Du bie pfulofopfrifcfKn SBerfe ergrünben wülft, unb
aufjerbem mufjt Du baS (Geeignete für Dtcf; felber wählen.
Denn es ifi nicfjt alles für jeben geeignet, unb befonberS nicf)t

ju SJnfang.

Darf icf) Dir baS an einem 23eifpiefe ftarmacfjen? Dann
jlette Dir »or, Du fyabefr lange ^ctt m tiefem ©cbiaf gefegen,

unb ptö|(icf) fiele ber ©trab,! ber gelten SJttorgenfonne auf Deine

fcbjaftnmienen 2lugen. ©laubf! Du wobj, ba% Du ben ©lanj



ertragen fönnteft? Unb bodj würben Deine Stugen für biefe$

©onnentitfjt gefcbaffen! ©ieb, fo gcfit e$ beifpietßweife ben

©Triften, bie öon frübefter^ugenb auf an bat tnnfttfdje Däms
merlicbt beö Orients gewö'bnt würben, ©ie Fönnen bte Ffare,

Deutfcbe ©ottfcbau »on fOlatbtfbe Subenborff ntdjt ertraaen,

unb nur betyath bürfen fiel) «Pfaffen unb «priefier erbreiften,

mit unflätigen ©orten bte sScutfc^cfie alter grauen ju be=

fcfnmpfen unb eine .ftampfeöwetfe gegen fte amuwenben, bk
jeben anftänbigen SDknfcben mit <5Fet unb 9lbfcf)eu erfüllen

müfjte.

Du aber, Deutfcfje ©eele, lag Dieb, ntefet beirren, fonbern

Ia§ Dicf) wieber ^erauöfü^ren auö ber Dunfefbeit in bat

fonnige Siebt arteigenen unb bhttbewufjten (Jrtebenö! Unb
wenn junäcbft auef) nur ein fcfwacfyeS günFcben in Deiner

Seele jum Sntjünben gebraut wirb, fo gel) ibm nadj, ^üte

et unb bring et jum Seben, benn et ift baö 23efte, mat in

Dir ift, unb Fann jur flamme werben.

grau 9D?atfnfbe Subenborff b<*t in btefem 93ücbfein fetber

berichtet, wefcfje Stätfef bet Sebenö fte cor 30 ^afjren ju ifsrer

pbifofopbifcben Sätigfeit geführt baben, unb roie barauö ibr

gewattiges, FutturfcböpferifcfjeS SEBerF geworben ifr. Docfj

biefe pbitofopbifcbe Slbbanbfung ifr mebr für bietenigen ge=

baä>t, bie ftcb febon mit ber ^btfofopbie SOTatbü'be Subenborffö

befreunbet baben, ober fonft pf)tlofopf)tfcf)eß 3ntereffe be;

Funben. Die übrigen Sefer werben größeren ©ewinn auß ben

23efprecbungen stehen, bie oon Deutfdjen Männern, mie Dr.

(Jricf) ERoftfat, J?an6 ßurtb, «£>. Dittmer unb SBerner tytei*

finger über bie SBerFe unb grau fSJcatbitbe Subenborff ge»

fo^rieben ftnb. ©o möge alfo jeber felbft wählen, mat für ifm

geeignet tfl, unb immer tiefer einbringen in bat erbabene

SBerF ber großen ^biwfopbm, iit er wieber ganj *u feinem

Deutfcbtum jurücFgeFebrt tflr jum ©egen für fief) felber unb

für fein DeutfcbeS 93olF. Daö ift mein innigfter SBunftf).

Jp. Dittmer.



SBolFStümlidje met>t£itttfcfje <5djtiftett

Unter ber cf)rtfMtd)en Ghttmünbigung beö 2Bett>eö in Sfye

unb S3off aufgelaufen, litt bie Skrfafferin, rote je&e ftotjc

25eutfcf)e grau, unter ben {»errfc^enben ©uggefHonen ber

geizigen „SRinberroertigfeit" bcö Sßeibeö unb Briefe: „mein
erfteö 2Berf galt ber ßfjre meines ©efcbjecbteö". Sieg 23ucb

tfl benannt:

£)aö Sßeib unb feine SefHmmung".*

Sricf) SRofifat ftreibt: 3n biefem SSBerfe, baö bie erfite

n>iffenfcf)aftlicf) unantaflbare ^fnc^ologie ber @efcbjecf)ter in

allgemein »erfiänblidjer ©arfteflung ifi, roerben uns alte bie

Aufgaben, bie baß roeibh'cfje ©efcbiec^t auf @runb feiner be=

fonberen Sigenart in ber Q3olf6gemeinfcbaft ju erfüllen fyat,

bargetegt.

SJlatf)i(be Subenborff gebt öon einem ed)t »ötfifcfjen ©e=

ficbtgpunfte auß. «Sie roitf bie 93olfßgemeinf(^aft jur bödmen
23(üte entfalten. Daju ifl notroenbig, bafj atie tt>ert»oflen,

bem ©anjen bienlid)en Gräfte geweift unb entfaltet werben,

„ßin S3o(f muf auf bie Sauer jugrunbe geben", fagt bie

SBerfafferin, „baß SOJenfdjen unter tf>re Sntfaftungmögiicbieit

berabbrücEt." %u entfalten oermag ftd> jebocb nur ber SOlenfcb,

ber ©elbjloeranroortung befigt. ©iefe ©elbfberantroortung,

welche bie germanifcfye grau in fjobem 9tta§e befafj, ift ber

©eutfcfyen grau in ben »ergangenen 1500 %afynn unter bem
GHttflufj jübifcber 3been mebr unb mebr genommen werben.
Mulier taceat in ecclesia!**3bre geizigen gäbigfeiten ttmr=

ben minberberoertet, ü)r SSBirfungfreiö fünfiltdt) eingeengt,

bk greibeit ber felbfröerantroortlictyen Sebenggefialtung unter«

brütft. .Staun ein folcber SOJenfcb üoüroertigeö Sftitglteb ber

* ©tefye 2lnjeige am ©djlufj MefeS j£>eftcS.

** Da« 2DeÜ> fdjaetge in btt ©emctttc!



Sßolfögememfcbaft fein? Ottemalö. ßr wirb nur altju leicfjt

geneigt fein, ficf> feinen üölfifdjen «pfltcfjtcn ju enthielten, fo=

bafb eö fcie 93erf)ältntf[e geftatten. Unb fo erleben wir fyeute,

nacfjbem bie guretyt »or ben ^öllenfitrafen ebenfo fefjr im
©cfjwinben wie bie Äenntniö ber (Jmpfängniß fnnbernben

SDlittel im gortfetyreiten tfi, ba$ ba$ weibliche ©efcfyfedjt ftcfi,

feinem wicfytigfien weiblichen 23erufe, ber ?Ütuttcrfcr)aft, in

.

einem Umfange enthebt, ber ju fcbjimmften 23efürd)tungen

Slnlafj gibt. £>iefe SntwidPlung fann nun ntdjt etwa baburefi,

in ü)r ©egenteil oerfebrt werben, bafj man neue $tvan$$:

mittel fcfyafft, bie bie Don ber grauenbewegung wenigfknö
tetlroeife burcf>gefe£te freie Skrufswaf)! beö SBeibeö wieber

aufgebt ufw., fonbern man mu$ bem weiblichen ©efdjledjt

bie Sftöglicftfeit febaffen, fteft, als »erantwortltcfje SDcitträger

ber 93offggemeinfcf)aft ju fügten. . . . ^rcang ift ein geeig=

neteö fOcittel, um nieberrafftge ober auf priuutiofler ßntwicts

(ungfüufe fiefjenbe 33ölfer in Orbnung ju galten. gür germa«

ntfer) befltmmte SSölfer gilt baö mcfjt. . . . So leuchtet ein,

wie wichtig eine fo »erftanbene Frauenbewegung im 9taf)=

men beö »ölfifc^en Kampfe«, ein wie notwenbiger 23efianbs

teil beßfelben fte ift. ©ie bat nidr)tö ju tun mit bem gimmel
öon ber abfoluten (Sfeidjjfyeit beiber @efd)lecf>ter. 9Jcatf)itbe

Subenborff bejeiefmet eß alß eine Äinberfranf^eit ber grauen*

bewegung, ben SÖcann auf ben ©ebieten nacbjuafymen, auf

benen feine fpejiftfcfye Begabung liegt. Daß männliche

©Raffen fofl nic^t erfe^t ober »erbrängt, fonbern ergänjt

werben. (Sine folcfye Grrgänjung tft aflerbingö — aueb aufjer*

bafb beö gamilienlebenö — im Sntereffe ber SöolfSgemeins

fcfyaft bringenb notwenbig.

. . . SOcatfnlbe Subenborff gebührt ba$ S3erbtenft, bie erfie

wiffenfcljaftlicbe, wof>( gegrünbete, umfaffenbe Unterfucfmng

ber unterfcfneblidjen Veranlagungen ber ©efdjleclrter ge=

liefert ju fjaben.

2l(ö grunbfä^lic^en Unterfcfjieb wertet SDcatfnlbe Subenborff

jun5cf>ji bie häufigere „Smotionalität" ber grau, b. $. eine



SBeranlagung, bei ber bie ©tärfe ber ©emütSberoegungen
einen getr-iffen @rab überfdjreitet. Emotionell in biefem

Sinne ftnb nadj) ben bt6l;erigen Unterteilungen 46 ^rojent

ber SDJänner, Wogegen 60 ^rojent ber grauen. Sftnmerbin ift

fctefer Untecfd>iet> nicfyt fo gro§, rote mele Scanner glauben.

2lucb unter bem weiblichen ©efcljlecbj flebt bei 40 ^rojent bie

nüchterne Überlegung im Sßorbergrunb. 3m übrigen befagt

bie Smotionatität nichts über bie gäljigfeiten beö Skrftanbeö

fetber. £a$ Sftärcljen, bie grau fönne nic^t logifcb benfen, ifl

bureb. bie biöberigen ©ctyulsUnterfucbungen bereits grünblitb

roiberlegt werben. — ©cfyroäcljer beftellt ifl e$ biöber mit ber

gäbigfeit ju fritifcf?em Senfen, aber erjl bie Jufunft rann

tebren, ob eö ftdE> bier um gotgen ber bislang berrfcfyenben

Snferioritätfuggeflion ober um Slnlage fyanbelt. Sagegen
fcfjcmt bie grau eine SOtebrbegabung für Sntuition (Srfennts

niö burdj unmittelbare ©cbau) ju eignen. Sföan benfe an bie

©eberinnen unferer germanifcf>en 93orfabren!

©runbfäglicb. oerf^ieben tfl nac£> SKatbilbe Subenborff bie

Sntereffenricfytung beiber @efcfylecl)ter. ©ie betrachtet

alfo baö unjroeifelfjaft gröfere 3ntereffe für ^erfonen im
@egenfa§ ju bem meljr facbjicben 3ntereffenfrei$ beö SÄan«

neö ntc^t nur alö Ergebnis oerfebiebener Erhebung. £a bie

Slnlage jum logifdjen Denfen bei beiben @efd()lec|tern un»

gefäbr gleich ju werten ifit, fo ergibt fiel) auö ber unterfcfyiebs

liefen Sntereffenricbtung eine SJtebrbegabung beö SDlanneö

für alle abftraften ©eifteßgebiete, eine Stebrbegabung ber

grau bagegen für ^pfocfyologie unb alleö, toaö bamit jufam=

menfyangt. £>iefe Srfenntniö ift für bie Umgrenzung ber

weiblichen Aufgaben ber SJolfögemeinfcb.aft oon größter 83e=

beutung.

9lodE) auöfcb.laggebenber freiließ finb bie Unterfcbiebe in ber

©efialtung beö SBillenö beiber ©efcblecbter. Spiex b.aben

jroei @egenfä£e grunblegenbe 33ebeutung. Der roeiblicbe

SEBille erfebeint f cfy ro ä cb e r gegenüber ber Skeinfluffung oon

aujjen, fiärfer gegenüber ben inneren Sinflüffen ber »i«



talen Ztkbe (junger, £)urfl, ©ejmafität). gerner roctft bte

Stiftung beß roeiblicfyen SBitlenö im ^«fimmen^ang mit bem
Snjlinlt ber SÖiütterlicljfeit mefyr ottcutffctfc^>e ^ügc auf alö

beim SRann. Sß tfi alfo oberftac^ttcf) unb irrig $u behaupten,

ber SBille, biefer roic^tigfie gaftor unferer ©eelenfräfte, fei

beim SDiann „ftärfer" entttncfett. 23eeinftuf|ung unb Sfticby

tung beß SBillenß finb bei beiben (Sefcbjectytern anberßartig,

jebeß bat aucf) biet feine befonberen @d)tt>äcben unb ©tärfen.

©ie bebürfen eben ber Srgänjung.

2luß ber pfyctyologifcfyen Sföebrbegabung ber grau folgert

SOiatbilbe Subenborff, bafs weite (Gebiete ber 2Biffenfcf)aft

unb ibrer prafttfcben Slnroenbung im Seben burdi» bie weib*

Itc^e Mitarbeit eine tu efentließe Bereicherung unb Vertiefung

erfahren werben, ^»erüorjuljeben ijü ba$ ©ebiet ber ty'äba*

gogif, ber spfncfyiatrie unb nicfjt julegt ber $ecf)tßtr>iffenfcfyaft,

beren btßbertge einfeitig männliche (Seftottung ben SWangel

an pft>cf)ologifcf)en ©eficfrtßpunften befonberß peinlich, emp=
finben lä§t. ©aß gleiche gilt oon ber praftifcfyen Betätigung

alß Seherin, iSrjtin, Stickerin ufro.

Die größere Unabbängigfeit beß roeiblicben Sßillenß öon

ben »italen trieben für>rt ju ber Ocotroenbigfeit ber unmittel*

baren, politifcl)en Mitarbeit ber grau bei ber ©taatßlenfung.

Die öffentliche £ätigfeit ber grau, bie Srroeiterung ifyreö

©eficbtßfreifeß auf ba$ »ölfifcfye Seben, tt)re »olle Singliebe«

rung in ben ©taat alß bettmfjte Zuträgerin tfi aber gleich*

jeitig ba$ einjige unb legte Mittel, um — fo parabor ba$

»ielen Qfyven flingen mag — bie Erfüllung ber roicbtigflen

tt>eiblid)en 9)flicf)t, ber SDcutterfdjaft, in ^ufunft ficfjerjufMlen.

SOtan fann nid)t oon ber einen S3olfßbälfte spfiicb> unb
Opferfreubigfeit »erlangen, ob,ne if;r biefelbe greibeit ber

Entfaltung unb ©elbfberanttoortung ju geben n?ie ber an*

beren 93olfßb«lfte. ^flid)ten unb Steckte muffen fiel) gegen*

feitig bebingen. SWutterfcbaftroilte nrirb geboren au$ Sippen*

unb 23o(fßbett>u§tfein, auß 23olföoeranttoortung, in ber bie

grau aufroäcfyft. 2luß bem Blutßbenmfstfein entwurzelte, ent=



münbigte, »om 2lmt am SBoIE auSgefcfyloffene grauen ber

c^rtfttt^ett Völler aber werten oergeblicf; burd) @efe<3eßparas

grapsen an ü)re ?Ocutterpf{icf)ten erinnert.

Das 23itb ber Deutfeijen grau, bat fie entrollt, flc^t in

fcfrroffftem (Segenfag jur jüt»tfcf>en 2luffaffung ber ßfyriflen

unb ftimmt tn feinen tiefften $üQm aufö »ollEommenfte

überein mit unferer eigenen Vergangenheit, greifidj nid)t mit

bem ©retcfjenibeal, woljl aber mit bem grauenibeal beS uns

oerbitbeten ©ermanentumö, baö fyelbifcf) unb müttertief) ju«

gtetdf) war. Die SBaffe, bamalö baö r>öcf)fic unb untrügliche

3eicf>en beö freien, felbftoerantwortlicfyen SOcenfdjett, jierte

SOlann rote grau . . . über bie fyofye Stellung ber germantfdjen

grau, wie fte unö burd) SJtytfyoö, ©patenwiffenfcfyaft unb ge==

fcfyidjtticfje Darflellung bezeugt ifl, möge fid) bat ööffifebe

Deutfdjfanb bie 2luöfüf>rungen ber Verfafferin befonberä ju

^»erjen nehmen. So wirb ifym bann oieteß, tvat freute alt

„natürliche" Srbnung ber ©efcfrlecfrterfrage erfefreint, al6

reefrt ffäglicfre Verbilbung unb Verzerrung erfefreinen, bie wir

bem burefr ßfrriftentum ermöglichten jübifefren Sinflufj ju

»erbanfen fraben.

Der SOcinnc ©enefung.*

jjierju ftreibt ßricfr $ofifat:

SBäfrrenb SOiotljttbe Subenborff in bem »orftefrenb be=

fproefrenen SBerfe »erlangt, tvat bieVotfögemeinfcfraft
»on einer »ollen Entfaltung ber weiblichen gäfrigfeiten ju er=

warten frat, wenbet fie fiel) in bem SJucfr „Der SDcinne
(Senefung" bem Problem ber 23eäiefrungen beiber @e=

fcfrfecfrter untereinanber ju.

Sfrre langjährige örjtlicfre ^rariö enthüllte ifrr unermefj«

Itdr)eö Unheil unb liefj bat genannte Shtcfr für bie gefäfrr«

bete 3ugenb »or allem entfielen, bafrer entrollte frier bie

€rjtin bem Sefer bat erfefrüttembe 58ilb ber Errungen unb

* @tet>e Slnjetge am ©djlujj btefeä JP)efte*.



23erirrungen be$ heutigen ©efcblecbtßlebenö unb leuchtet tn

ben Slbgrunb gebeimen (Stents, in beut unermefju'cfje Sßerte

ort menfcbu'cber ©efunbbeit unb @itt(icbfeit oertorengeben.

«Sie bef)anbe(t ben (Stoff <xi$ erfter tt>ctfettcf>cr 2Biffenfcf;aft=

(er tn fetner ganzen £icfe, fie erfennt Sufammenbänge, bie

ber mannfidjen SBtffenfcfjaft bifyev »ötltg »erborgen geblie-

ben finb, ja »erborgen bleiben mußten, tt>et( fte nur »on ber

Seite ber grau i)er gefeben roerben tonnten. QJtcflcicfet

nirgenb« roirb ber ©egen fcböpferifcber roeibticber ©eifieötat

autf) beut rot&crflrebcrt&ficn Spanne fo ftnnfäfltg rote tn bie*

fem aufjerorbentlicben 33ucf;. Sftan roeif? roirfficb. ntcbt, n>a$

man bier mebr berounbern fofi. Die Äü^nbeit, tiefe fpröben

Dinge inö Rare £tcbt ber Srfenntniö pi rüden, bie £>ri*

ginalität ber SrEenntniö ober bie gerabeju erhabene ©rö§e
ber fittticben $luffaffung. Diefeö Surf) gebort in bie fianb

jebei reifen Deutfcben Sföenfcben . . .

3n einer 2maft)fe ber ®efd)fecbt$pb9ftotogie unb ibrer

fiammeßgefcbicfjtlicben Sntttricfhtng jeigt bie 93erfafferin bie

93erfcb,iebenartig!eit ber ©efe^mäfigfett bei ber ©erualität

beiber ©efcbfecbter auf. £>iefe 93crfdr)tcbcnorttgfett ifi btöljcr

teils gar ntcftt erfannt, teilö mifjüerflanben werben . . .

SOTatbttbe Subenborff »erlangt »on beiben ©efcblecbtern, ba$

fie tftre Grigenartigfeit erfennen unb beiberfeitig berücBficb=

tigen. „$ür beibe ©efcbfecbter", fagt fie, „muß eö aU um
moralifcf) gelten . . . ©füc? *u empfangen, obne eö ju be-

reiten." Sie roenbet ficb, ebenfo fcb.arf gegen bat überwuchern

bei Srieblebenö roie gegen feine Äebrfeite, bie Slßfefe, ja fie

weift bie erfcbüttembe £atfad)e nacf), bafj bie SJcenfcben, be=

fonbetS bie Männer, in ben cbriflticben 95ö'(Eem runftticb auf;

gepeitfcbt werben *ur „cbronifcben Überreizung", einer Äranf=

beit, bie fie für bie bocfjwertige bauernbe SBabwerfcbmeljung

in ber Stnebe gerabe^u unfäbig marf)t. überwuchern beö

£rieblebenö wie 9löFefe finb ungermantfcb unb entfpringen

einer unreinen 2(uffaffung »on ber gefcbfedjtticfjen ©entern*

fcb.aft, bie bem gefunben unb ebten ©emüt aU etwas Statur*
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lid>eö unb Sfyrfurcfytfyeifcfyenbeö erfreuten muf. SBunberootf

fcf»(bert iiie äkrfafferin bie Gntwicflung ter ©erualität jur

ßrotif, b. &. bte immer innigere SSeraebung ber finnlici)en

mit ben feelifcfyen SSBünfcljen, beren legte ßntwicHungfhjfe

t>ie tvafyve Sinefye <xU t>ödE>fie gorm ber @emeinfcf)aft bübet,

beren 3nfyalt nicfyt nur Sie ßrjeugung »on 9lacbJommen5

fdjaft, fonbern auch, bie Jörperiidje unb feeufcbe SSeglüchmg

unb Sie SSerebtung ber Sbegatten ifi . . .

•frier fpricbt ein iJeutfcfyer SJJenfcfe ju unö, fceffen ^>ßcf>f1:e

©cbau weit über bie ©renjen beö gefcblecbtlicb 23ebingten

binauöragt. Sitte jene 33erfcbiebenartiglieitett »on SOiann unb
grau oerlieren ibre (Bettung im 35ejirf ber legten fcf)öpfert=

fcben ©eifHgfeit ober — roie Sftatbilbe Subenborff e$ meint— im genialen ßrlebniö beö ttberbewu§tfein$. 3Son ben gro=

fen p^ttofop^tfdE>en SBerfen ijl biefeö epocbemacbenbe 2Ber6

alö 93orauöfe£ung ber ©enefung nicbt n>egjuben!en.

2>rei pJjilofopljifdje 3ßerf

e

Sinf übrung.

<5in ©efamiwerf ber (Menntntö wirb am leicbteften ex*

fa§t, wenn ber ©cbaffenbe biefeS SBerfeS unö felbfr fagt,

welche „Stätfet beö Sebenö" fein ©innen feffelten unb ibn

jum ©Raffen lochten. SOiatbilbe Subenborff (J)r. o. Äem=
ni£) gab in !urjen SBorten „SBegweifer jum SBerll" in ber

Beilage „Slm Zeitigen £>ueü" oon Subenborffö äJolEßwarte

(golge 52/30) für ben .frauptteil ibreö ©cbaffenö, i^re pbtlo=

fopbtfcben SBerfe, biefe fo wefentticbe ©nfübrung. SBir ftcJs

ien fie unferen S3efprecf)ungen ber einzelnen SSBerfe »oran.

„So oft fcbon würbe ich um einen lurjen 2Begweifer ju

meinen pf>iiofop^tfdE>en äBerfen gebeten, tcb gebe ibn nun
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enblicb jum 2Beibenacbtfefie, weit icb bore, bafj »tele tiefe

SBerfe jit SBeibenacbt empfangen teerten.

Unfere SSBelt rtnll, um mieb jroar pbilofopbifcb feblerbaft,

aber oolfötümlicb auöjubrücfen, oon „jroei ©eiten" erfaft

werben. 2Bir feben eine unenblicbe SKannigfaltigfeit »on Sr«

febeimmgen um unö, unb tiefe Srfcbeimmgen baben ein

inneres SBefen. Sollen wir alfo bie ÖBelt begreifen, ü)ren

©inn erfmnen, fo muffen unö bie beiben Seiten, bie gr=

fcfjeinung unt taö innere SSBefen, beite erreichbar fein. £>ieö

ift nun tatfäcblicb ber gafl, ba wir sroeiertei Srfenntniös3n=

firumente in unferer ©eele befi^en, oon benen baß eine: bie

Vernunft, unö bie Srfcbeinung begreiflich machen mufj, »on

benen baß anbere aber: baß benmfjte ^erleben, baß SSefen

alter ßrfebeinungen erfennen fann.

Unfere ©ümeöorgane geben unö Silber ber Srfcfyemungen,

unb tiefe Silber werben »on ter Sßemunft geortnet. ©ie

fann fie räumlich, jeitlicb unt nacb ibren Urfac^en unb SBirs

fen bin fieftten unb überprüfen, fann fieb 23orfteIlungen unb

Segriffe bilten, unb biefe ju Urteilen unb ©cblüffen »er*

toerten, unt fann all tiefet „Srfabrene" in ibrem @etäcb>
niö treu beroabren. 2luf biefe SBeife gelangt fie ju einem

immer befferen Segreifen unb 93erfieben ber (£rfcb.einungen

ter Umraeit unt aller ibrer ©efege. %a, ba fie alles Qvtvov

bene aueb tureb SBort unt ©cl)rift ten SDiittebenben unt ber

sjlac^roett überliefern fann, fo mufj bie ßrfabrung über bie

ßrfebeinungen unb ibre @efe§e fiel) immer mebr bereichern,

je länger SOknfcbengefcbfecbter auf biefer Srte leben, tie fieb

biet @ut beö SEBiffenS übermitteln.

2Je planmäßiger biefe 23ernunftarbeit für bie Srfenntniß

ber „äuferen ©eite" ber SBelt um unö ift, um fo mebr
fann fie aueb baju gelangen, alle bie Gräfte, bk bie Sfta*

turerfcl;einungen äufjern, in ibren urfacblicben ^ufanttttens

bangen ya überfebauen. @6 enrfüebt fo eine fiebere gefefiigte

gjaturerfenntniö unt allmäblicb ein ©efamtbau ber 9tas

turtpiffenfebaft. £>urcb baß ßrforfeben ber Gräfte, bie auß
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liefen Srfcfyeiramgen fyerauö auf bie Umwelt wirfen, berührt

bie Vernunft fyev baö andere Crrfenntniögebiet, baö bie

jweite, Die „innere ©eite" Der 2Belt, Daö äßefen aller Sr==

Meinungen, erfennen will, hierfür oerfügt Die SJienfcfyens

feele aucfy über ein ßrfenntniä?3nflmment, namlicfy ba$ be;

wufjte ßrleben beö „3cfyö"./lDiefeö 3d? in ber SKenfdjen«

feele erlebt ba$ SSefen ber Srfcfyeinung, erlebt ba$ ©örtliche,

b«ö bie Gräfte auö ollen Srfdbeinungen beö SBeltallö wxi--

prallen lajjt. ©o fann fcteö 3d) burc§ ureigenfieö ©rieben

unb aucfy angeregt burdb SJtenfcbenworte, Xaten unb Äunfa
Kerfe unb »or ttllem burcty Sie 2Baf)rnefymung ber 9tatur

unb Ü)rer @efe§e bat göttliche SBefen aller @rfcf>einungen

fennenlernen. 2lu<$ biefe Srfa^rung fann burcty SBorte, 2Berfe

unb Säten ben SÖlitlebenben unb fommenben ©efc^tedfjtern

übermittelt werben, aber immer nur im ©leicfyniö, im 33ilbe,

bat bexn anberen Srfenntnißinfirument, ber 23ernunft, ent*

lebnt tfi, fobalb wir eö in SBorte faffen. 3m Unterfcfnebe jur

SBiffenfcbaft, bie bie Vernunft gewinnt, ift alfo biefe Urs

fenntniö über bat SBefen aller grfdjeinungen niemals erlern*

bar, fann niemals burcfy Sklebrung allein erworben werben.

£>a$ eigene Srlebniß erfi ifl außfcfytaggebenb, unb fo mu$
biefe grfenntniß berat in jebem einzelnen SKenf^en felbjl burcb

Erlebnis erworben fein. 3m @egenfa§ jur 2Biffenfcf>aft über

bie grfcfyeinungen unb iljre @efe§e ifi anbererfeitß biefeö <£t*

leben ganj unabhängig oon jebweber Sklefyrung, jebem

SÄenfc^en an fid) möglicf> unb wirb burdj S3elef)rung ober

.ftunft unb 9laturanregung nur geförbert unb geftärft. 25er

„Ungebilbetfte" fann et erfahren, wäbrenb wiffenfcl)aftlidje

©rfenntniffe Sßiffenöbelefyrung »oraußfegen, fallö ntci)t jeber

Sttenfcf; wieber mit ber ©teinjeit anfangen will.

2Benn nun freiließ aud) bie SOtöglicfyfeit befielt, burdj

innere ßrleucf)tung aufer bem SBefen ber Grrfcfyeinung auety

©efege ber €rfdbeimmg fyiet unb bort richtig ju atynen, fo

beraub boefy oon je in foldben Übergriffen auf bau anbete

£rfenntni$gebiet eine grofje ©efabr. t)ie 3*tfäfyigfeit ber
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SBemunft oerfeitet stmöcfyfl |eben SJlenfctyen, bie beiben Sr*

fenntniöorgane ganj am unrichtigen £>rt ju oerwerten. 3luf

t>em ©ebiete ber 9laturgefe£e ber Grrfcljeinungen rann nur
unb muf aucb, fletö bie Vernunft angewanbt werben, ©ie

borf I)ier nicf)t gelähmt werben burcf; 23orfM(ungen, bie ifyren

@efetjen wiberfprecf>en. 2lnbererfeit$ barf (ie ftcf) nicfjt er=

breiten, ba$ 3Befen aller Srfc^etnungen ibren ©enfformen
»on Staum, ^eit unb Urfäcblicfyileit einjuorbnen. tiefem fraf=

fen 3rrtunt finb a((e 9te(igtonftifter erlegen, unb fte baben

ibre ©laubigen hierin beffarft.

©ie einigen Sttenfcben, bie nacb bem SBefen ber £)mge

forfd)ten unb fragten, obne je bie Vernunft auf bem @e=

biete ber Srfcbeinungen beö SEBeltalls irgenbwte auöjufcf)al=

ten ober lähmen ju loffen, finb bie „Wiofopfyen". ©ie aber

erlagen wieber nur px oft ber ©efabr, bie Sßernunft aucb bau

SBefen ber Srfcbeinungen erfennen (äffen ju wollen, unb er=

lagen weiter ber ©efabr, bie Srgebniffe ber 9}aturwiffen=

fcbaften für tf>r Srfennen pi unterfcbä^en.

9hir eine Heine %af)i »on spbifofopben unferer europäs

ifcben Kultur b,aben biefen ©mnbfebfer gemiebcn unb finb

»on ber Stufe ber naturwiffenfcbaftticben grfenntniö, bie

ju ibrer $eit beftanb, in ibrem gorfcben ausgegangen unb
im ßinflang mit ibr geblieben. Unter ibnen finb es brei,

bie bie gewaltigen 23orflufen erfiiegen fyaben, »on benen

auö in unferen Sagen bie Stufe ber Srfenntniö erHommen
werben fonnte, bie ben ©inn ber ßrfcbeinungen refltoö er*

faffen täfjt. ©ieö war betyalb »ot( unb ganj mögticb, Weil

unterbeö bie 9caturwiffenfcbaft ibren gewaltigen ©efamtbau
errichtet bitte, an bem in otelen @efcb(edbterfo(gen ber @eifi

unb ber §(eifj oieler gorfcber ein »olleö Seben lang gearbeitet

batte. 2Baß oorber große ^)^ttofop^en nur intuitw abnten,

würbe »on biefen bewiefen.

9>fato macbte einbringlicb flar, bafy (unter ber Srfcbeinung

ba$ innere SfBefen, bie „Sbee" ber Srfcbeiramg, fiebt. Äant
machte unantafibar flar, bafj bie SOienfcbenfeele zweierlei ßr«
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fenntntöorgane beft^t unb bie 33emunft nur bie grfctyeinung,

ntcfjt ba$ SBefen ber Grrfcfyemung, baö $ant „ba$ Ding an
fiel)" nennt — erfaffen fann. Unantaflbar machte er aber

audj flar, t>af biefeö SBefen (wir nennen eö bat „©öttticfje"

in aller Srfcfjeinung) ben Denfformen ber Vernunft, 9taum,

Jett unb UrfäcfylidjiEeit nur infoweit unterworfen tfl, als eö er-

fcfyetnt.

* Damit fyatte $ant alte ^Religionen, £>tc eö bisher gegeben

f)atte, unantafrbar unb rcfitoS als Srrtum geftürjt, unb »on
ba an ^otte ber 9>f)tIofop^> ben fielen ernten SWafjner cor

SKiPraucfe. ber Vernunft piv ©eite. %lad) ibm erflanb ber

^(nlofopb. ©cfwpenfjauer, ber ben gä(fd)ern unb SJerflümms

lern ber .Stantfctyen (MenntniS baS ^anbwerf legte unb nun
auf ÄantS SBegen eine wettere gewaltige ©rufe erflieg. @r
jeigte, bafy baS innere Sßefen aller ßrfcfSeinung, baS „Ding
an ficb/', fiel) als SBille äußert, im «Stein fowobj wie im
Sebewefen, unb ba$ biefer SBille um fo beutlicf)er enthüllt

wirb, je l)öf)er auf ber (SntwicEtungflufe biefeS Sebewefen ftebt.

Slu^er ber grfenntnis felbfi war baS ©rofje an biefen

spinlofopfjen, ba§ fie jebe ©cfyeinantwort auf bie in if)nen

mie in jebem tief »eranlagten SDZenfcfyen nodj ungelöfhn,

brennenben legten gragen fiel) »erfagten. 9tod) fehlte $. SS.

Antwort auf bie grage, woju benn tiefe immer beutlicfjere

gntfmllung beS Sffiefenö aller ßrfcfyemungen im SO?enfcf)en

gefcfwffen war. ©ebopenbauer fiebt, wie fiel) bit ©eelen ber

meiften SOienfcljen gerabeju grauenooll Juristen unb oer=

fümmern. Sr fie^>t fo »iel Zeib, Snttaufcfyungen unb Unglücf,

ba% in feinen Slugen baS @lücf nichts anbereS ifi als ein

SlugenblicE eines etwas oerminberten Seibeö, fo ftef>t er in

ber ttberwmbung beS ©elbflerbaltungwillenS ein fjo^eö $iet.

Der tiefe ©inn ber gäfyigfeit beS SJienfcfyen, fiel) im fcf)litm

men unb im guten ©tnne felbfi umzugestalten, blieb ibm
oerfcblofjen, wie ber ©inn beS SÄenfc^enlebenö überhaupt,

©eine „Sftorat" war beSbalb ebenfo wenig umfaffenb unb
unantaftbar toie bie ÄantS. Sr fonnte aber ju einer folgen
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güttc Hörer Smjelerfennrntffc and) über bie SOknfdjenfeete

fetbfl gelangen, weit er im ©egenfag ju ben meifien tyfyilot

foppen immer wieber neu burd) Slnfcfyauung forfd)te. Da«
bureb war er ber erfie 9>bitofopf), ber für ben 9taturwiffen=

fcfyaftfer eine unenblid) reiche Sluefle ber Anregung unb ber

Befruchtung werben tonnte.

3>r 9taturwtffenfcr;aftler erforfebt afieö burd) grünbfid)e

9lnfd)auung. So ifil für ityn ein ©efe§ erft bewtefen, wenn
er fid) burd) bie 2lnfd)auung, trenn er fid) burd) baS „£r=

periment" aud) überzeugt bat. J)a nun bte 9)&ü'ofopbie bie

abftrafte ©enfweife unb Schlußfolgerung fo fel)r beoorsugte

unb ber Slnfcbauung eine fo untergeordnete JRofle mmiet,
roar ber ^fnlofopb, für ben 9}aturwiffenfd)aftler etma$

f
wo*

mit er wenig anfangen tonnte. SBäbVenb alfo grofje ^f)ilos

fopfyen ftd), wie fd)on erwäfmt, »on ber 9taturwif|enfd)aft bc
fmcl)ten fielen, jlanb ber 9taturwiffenfd)aftfer abfeitö. Sr

pfyifofopfyierte entweber gar nid)t, ober er tief fiel), feit bie

sftaturerfenntniö ©efamtbau geworben war, alfo feit bem
festen '3al)rl)uttbert, ba%u »erteilen, ganj unbefümmert um
bie gewaltigen Srfenntniffe ber großen ^fnfofopfyen, eine

„^aturpbitofopfjie" aufzubauen, wie #äcM unb anbere bieö

taten, £>iefe würbe ben Srfd)einungen unb tbren @efe£en

jwar gerecht, aber fprad) bem inneren SSefen ber ßrfd)einuns

gen unb feinen @efe£en oft gerabeju S}oh,n. JDeöfyatb fonn*

ten biefe 9toturwiffenfd)aft(er aud) bie großen Siätfef, bie

ifynen il)r eigener ©efamtbau »or Slugen führte, ganj unb
gar niefet beantworten, ©oben fte aber antworten, fo waren
bat jum Zeit teiefet burd)fd)aubare, jum Zeil oerfül)rerifd)

fluge <Sd)einerfT3rungen. Sieg aber ein ^^tlofop^ ftd) auf

fote^c fhtgen <3d)einerffärungen ber Statfel ber Otaturwiffens

fd^aft, wie j. 58. ber 35tcf>ter=*J>f>tIofop^ Sftiegfcbe, ein, fo würbe
er jur pf)itofopl)tfd)en Jkrfenmmg ber Sntwicf{unggefd)id)te

»erleitet. ©eine Srrtefyre ber 6ntwict(unggefd)icl)te jum über*

menfd)en \)at jwar viete 9laturwiffenfd)aftler oor bem ?0Ja=

terialiömuS beß £)arwiniömu6 gerettet, aber feine geiftooflen
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unb bicbterifd) fcbönen €inffeibungen biefer £ebre fabelt ben

3rrtum wacfy ermatten biß $ur ©tunbe. 3n tiefe Jett, in biefe

Umgebung trat icf) oor 30 %afyven bei SSeginn meineö ©tu«

biumö. 3m Sfyriflenfcogmenglauben längft erfcljüttert, lernte

icfo ben gewaltigen 23au ber ?ftaturwiffenfcf)aft mit großem
©tonnen ernennen unb laufcbte babei junäcbft 9tie^fcf)eö

©cbeinerftärungen, feiner £ebre oom Übermenfcben. 2lber icb

fjörte aucb. oon Darwiniften £>te möglichen ©cbeinerflärungen

ber grofjen Stätfel ber SntwicElunggefdjicbte. ©erabe f)ier=

buvfy würbe tcf> fcfwn fcamats auf biefe Stätfei gelenkt.

SBaö folgte barauö, baf alle mehrzelligen £ebewefen nidjt

„potentiell unterblieb" waren, ba$ bei ibnen ber .Körper

bem Xobeömufj oerftel, wäbrenb nur feie gortpflanjungs

jellen im fommenben @efcf;lecbte fortlebten? ©o lautete bie

eine unbeantwortete grofje grage.

2Bo unb voie entftanb bie erfte lebenbe $dU, bat crfte

Sebewefen, ba bod) ber ©a£ „omnis cellula ex cellula",

bat beifit, nur auö einer (ebenben >klle entftebt eine anbere,

eine taufenbfacb erwiefene Xatfacfye war? £>at war eine

jweite grofje grage. Sie Srflärung ber 9laturwiffenfcbaft,

bie lebenben ßinjeller feien „im Soöntifcben ©taub" jur Srbe

gefommen, roar 3luötoeicben, feine Antwort.

SSBarum borte bie Sntftefyung aller 2lrten, ber ungeheure

älufflieg auf, als ber SOienfcf) geboren war? Daß roar bie

britte grofje, oon bem Darwinismus ganj ungelöfle grage.

2Bie rann ficb in ber Sttenfcbenfeele ein SBollen unb 2Bün=

fcben erbalten, baö göttliche Sßünfcfjen jum ©uten, pxm
©cbönen, jum Sßabren, wenn alt biet Wollen unb SSBünfcben

bem ?föenfcben im „Kampfe um bat Dafein", ber ja nacb

Darwin alle Sigenfcfyaften ber Sebewefen entheben lief, bocr;

nachweislich ben SCüenfcben meift ntcbt nur nicbt „nüljlicb"

iji, fonbern ibn nur ju oft gefäbrbet? Daß war bie öierte

grofje grage.

2Bie fonnte et bei bem SSorfatyren ber Wirbeltiere, bem
Slmpbioriö, jur Slnlage eines SftitfenmarfeS fommen, ob=
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wobt bieö bem £iere felbft nocb gar nichts im Kampfe um
t»a$ Dafein nü^te, erfi in fommenber böberer Sluöbilbung

ben ölacfyfabren oorteilbaft war, wenn wuilicb ber „.Kampf

um t)öß Safein" eö ifi, ber alle (gigenfdjaften ber 2lrten er*

fielen Jiejj? 2)aö war bte grage, bie icf), wie bie anbeten,

»or 30 ^abren &em grofjen Olaturforfcber SBeifsmann,

meinem £ebrer, oorlegte, bie et nicbt beantwortete.

SBie oor allem war bie gülle grauenvoller ßigenfcbaften

»ieler -Sltenfcben, bie ben „Äampf um baö 2)afem" ebenfo

oft gefäbrben aU förbern, in ber ßntfiebung unb ber ßr=

baltung mßglicb, wenn wirflicb bie 2Ju$lefetbeorie £>arwinö

bie £atfacben ber Entwicklung erMären joÜte?

©otc^e gragen unb nocb »tele ernfle, legte gragen auf ber

©eele, lie§ bat ©cbictfal mir ba$ @lücJ, nicbt nur Sftebiätn,

fonbern aucb alle anbeten Zweige ber Dtaturwiffenfcbaft

12 3öl)re ju fhtbieren. £>bne bajj id-» mir beffen bewu§t war,

prägte fiel) mir im (Sebäcfytniö babei all baß ganj befonberö

tief ein, wa$ für biefe meine ungetöften gragen einmal wicb=

tig werben follte. £)ie ©eelengefege, bie mieb meine £ätig==

Uit <xU $>ft)cbiater erfennen liefen, flellten mieb. cor uns

erbörte, niemals oon ber ^fycbologie gelöfie Eftätfet unb
gaben mir für meine fpäteren SBerEe wefentlicbe ginblicfe.

£)a traf mieb ein SBort (ScbopenbauerS, ba$ mieb ju feinen

SBerfen loefte. Da feine gorfebungweife ebenfo oft öon ber

2lnfcbouung ausgebt, tt>ie bie 9taturwiffenfcbaft, fo fonnte

icb. ben ©eifleöreicbtum feiner SBerfe unb ben abfoluten Seil

feiner Srfenntniö, unb barnacb jenen be$ großen $ant tief

erleben.

©er SBille in aller ßrfebeinung, aucb in allen Sebewefen,

unb biefer SBille immer beutlicber werbenb bei ben böberen

Sebewefen, ba$ war bau gewaltige ©efebenf ©ebopenbauerö.

Die ©renjen ber S3ernunfterfenntniö, bat Vertrauen auf

ba$ innere ©rieben auf bem ©ebiete beö SBefenö aller ßr*

febeinung, bat war bat föfiliebe ©efebenf $ant$. $Mt biefen
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reichen ©efcfyenfen lehrte icf) ju ben Stätfefn, bie bie Statur«

wiffenfcf>aft gefaffen fjatte, jurücE.

9kin, rttd)t bie „med)anifcf)e 2luSfefe burcf) ben Äampf um
baS Dafein", fjatte bie Sitten, batte ben langen SntnncHungs

weg üom ginjefler jum SOcenfcfKn altem gefd)affen, ber 2Btße

erzwang ficf) tiefen SEBeg, ber DafeinSfampf b«ff uns babet.

2lber was wollte er? SBotlte er tue »ielen jjerrbtl&er einer

SÜcenfcfyenfeefe, bie baS Seben fo oiefer fo fef)r jerfiören, ba§

eö jur ©innfofigfeit wirb?

2BaS wollte ber Sßille in biefem 2luffiieg bis jum SOlens

fcl)en? Unb wo begann eigentlich biefer 2luffiieg zur SSewufjt*

^jett in feinem reichen gormenwanbel unb feiner reichen

Slrtenfcböpfung? ©a tauchte im Erinnern jene Heine Sllgen«

fugel auf, bie als erfieS Sebewefen „Jtörperzelten" fjatte, bie,

bamit ber Äampf um baS Dafein »crbeffert würbe, nidjt

mef)r bie Slufgabe ber Fortpflanzung erfüllten, fonbern aus*

fcf)lie§licf) ber 2ebenSerf)altung bienten. Siefe Äörperzellen

überlaffen baS gortleben in ber ?ommenben ©eneration

einigen wenigen .Keimzellen, fie felbft aber fierben ab, fobalb

bie Äeimjellen als junge, neue Sllgen ben Körper oerlaffen.

Siefer £ob ber Äörperzellen nicf)t als Unfall ober als Äranfs

fjeit, fonbern als zwangsläufiges <3efe<3, baS £obeSmuJ3 alfo,

ber fogenannte „natürliche" ober „SÜlterS'^ob, bef>errfcf)t

bier zum erftenmal ein Sebewefen. 93on ba ab jeigen bie iebe*

wefen in ber gntwicllunggefcf)icf)te einen ungeheuren auftrieb

^ur SntwtcHung bjnauf bis zur 23ewuf$tbeit, bis jum SDlen*

fcf>en, ganz fo, als ptte bieS XobeSmufj ber ^örperjeüen

mcf)t nur einen 93orteit, fonbern aucf) einen Skrlufi bebeutet,

ber nun irgenbwie burcf) baS grreicfjen einer 23ewu§tbeit toie--

ber auszugleichen fei. SSerloren war bie „potentielle Uufierb=

ficftfeit" ber ©nzeller, fo follte fie burcf) bie SlufwärtSent*

wicflung irgenbwie wieber erreicht werben.

25aS XobeSmuf ber oieljelligen Sebewefen war hiermit als

ber grofje auftrieb erfannt, ber bie gewaltigen Sntwicflung«

fiufen ber Sebewefen bis fnnauf jum SJcenfcfjen auölöfte. Der
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gleiche SBitle fccr ©elbfterfsaltung, ber bie öon £arwin er=

rannten 21npaffungen ber Sebewefen an ibren Äampf um
fcaö ©afein erreicbt Ijatte, war bierburd) ber Reifer $u ben

gemaltigen ©rufen jur SSewufstfyeit.

2lfg bieg ernannt war, fyatte fcaö £obegmufs feinen ©inn
entbüllt, fyatte ober aucb. ber Unfterbficfyt'eitwille in ber S0Jen=

fdjenfeele feine (Jrffärung, unb nun entbüllte ftrf> all baß

göttliche 2Bollen, bat bie bewufjte 5ERenfcf)enfeele in fid) erlebt

unb baö ber Darwinismus fo gar nidjt erffaren fann, als

wunberbarer 2Beg unb bie wunberbare SSeife, bat unflerblid)

@ött(icf)e cor bem £obe bewußt ju erleben unb fomit einer

f)ö^eren 9lrt ber Unfterblicfjfett teilhaftig ju fein, als alle jene

einhelligen, potentiell unterblieben SSBefen.

3Bar bieS alles entbüllt, bann beftanb aucf) bie grage

nicf)t mefyr, weSbafb bk 21ufw5rtSentwic?lung ber Xiev unb
spffanjenarten aufborte, als ber SDcenfcb, geboren war. So
war ba^ $iei erreicht. GrS war ein Sßefen gefebaffen, baS

bureb. feine Vernunft baS 23ewufjtfein aller grfebeinungen

ifl: unb bureb, bau Grrleben beS ©öttlicfjen in feinem 3cf) bau

SSewußtfein beS SßefenS aller Srfcbetnung werben fonnte.

3a, nur werben fonnte, benn bem 59Jenfcb,en, ber fofcb b<>b^
erleben fann, wirb nicf)t ber pwang b,ierju auferlegt.

9hm war auefj bie grage gelöfl, tvie bie ©eefenoerfüm*

merung fo vieler SJienfdben ^ufianbe fommt, ja ^uflanbe

fommen mufi, als unweigerfiebe SluSwirfung ber 9lotwen=

btgfeit, ba ein erzwungenes ©otterleben unbenfbar ifi unb

fo ber SKenfcb baS einzige Sebewefen ber Dtatur if!, baS fieb,

fefbfl umgefraften fann! 2luS all biefer SrfenntniS ergab fiel)

bie ©otterfenntniS unb auS ©inn unb 2lmt fceö 5Kenfcb,en=

(ebenS im befonberen ergab fieb bie SRoral.

Daß war ber 3Beg, baS waren bie Söfungen ber fragen,

bie in „£riumpb be$ UnflerblicfjfeitwillenS" »or allem be=

antwortet finb. Unb neue weite SBege lagen nun offen. 3ft

ber 50Jenfdb burd) freiwillige SBanbfung feiner irrfäbig ge*

borenen ©eele bat 23ewu§itfein ©otteS, fo lange er lebt, ifl
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er als foldjer baS ßnb^iet ber Sntwicftung ber Sebewefen,

fo tfl er t»aß gewollte 3W gewefen unb ift ©innerfüllung

biefer Schöpfung biefcS SßeftatlS, in bem wir uns befinben.

2tuf bie ©eetengefe^e ber Sttenfcijenfeele jtelte bie 9Belten=

entflebung alfo »on bem erften Urnebet ber Sßettfcfwpfung

an. 3fl baS %ie\, bie bewußte SDJenfcfjcnfeete erfannt, fo

mufte biefe ßrfenntnis alte Stufen ber ©cfwpfung nun ffar

»or 5lugen beS ©eifiteS legen, bie biefe SttfenntniS «nb t^re

93orauSfe<3ungen erfaßt tjatte. ©o fonnte alfo bat SBerf

„Die ©cfyöpfunggefcljicfrte" bieS gewaltige SEBerben ber 2Be(=

ten bi$ bin jur SWenfcfKnwerbung in SBorte faffen, bie baS

gewaltige ßrleben in Slnflängen wiebergeben.

Dafj bie SrfenntniS beS ©d)öpfung$ieteS £atfäcf)ltdifeit

ift, ijl für ben ©cfyaffenben felbfl @en)ipeit unb ffi für bie

Umwelt erweisbar auS bem Umffrmbe, bafj jebe biefer ©cf)öp=

fungftufen für bie näcf;flen ©tufen niemals ein JjinbemiS

wirb, ba$ niematö ein fdjon enthüllter SBilte in SBiberfprucb,

gerät mit einer folgenben ©rufe «nb bafj alle ©rufen otyne

Umweg ju bem Crnb^iele Einleiten unb überbieS im »ollen

Sinftang mit ber naturwiffenfcf)aftticf)en errfenntniS ftefyen.

3a eS fonnte f)ier baS grofj e SRStfcI ber ^ttofopljjte unb ber

9laturwiffenfcf>aft, bat Sntfle^en ber erften lebenben $eüe

gefunben werben, ba bie ©tufen ju ü)r f)tn: fefler $rifratt— flüfftger Jtrtftofl — ^oillobjetle — erfle lebenbe $ette,

gezeigt finb.

SS fonnte aber aucf; bie erfle Sntbüflung ber ©eelen*

gefe|e beö SDknfcfjen nun ofjne weiteres gegeben werben (f.

„Des 5Kenfc^en ©eele"). Da in biefer ©eele aller SEBiffe »om
erfien Sluftaucfyen beS UrnebelS an, unb ebenfo aucf) alle

©tufen beS 93ewu^tfeinS ber Sntwicflungreibe »or ber 59tctt=

fcfyenwerbung entpltt finb, war bieS früher nidjt möglief;

gewefen. 3Me erfannten @efe§e ber ©eele ergaben wieber bie

»olle ^larbett ber SEBege ber ©elbflumgeflaltung ber ©eele

(f. „@elbfficr,ßpfung").

3n ber *pf;ilofopf;ie fycmgt alle SrfenntniS »on ber @runb«
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erfenntniß be$ spbttofopljett ab, benn er leitet auö ü)r nur
rtacf) ben ewigen ©efefjen bte Srgebntffe biefer ©runberfennts

nis ab. 2Bar fte £atfäcf)ttd)t'eit, fo fielen btefe abgeleiteten

grfenntniffe aud) immer im ootten Sinflang mit ber 2ln=

fcfyauung, mit ber „praftifcfyett Srfabrung", mit ben Zat*

fachen ber Dlaturwtffenfctyaft. 2fc reichet biefer Srtrag ber ab>

geleiteten Srfenntniffe ifi, um fo überzeugter fönnen audj

bie SOcenfcfyen »on fetner Setyre werben, bie bie Grrfenntniö ja

ntc^t felbft erlebten, gür fte wirb e$ bann aucf) nicfyt über*

rafcfyenb fein, ba$ bie gleiche ©runberfenntniö nun aucb,

nocfj eine ^fntofopbie ber grjiebung, ber @efdr>tcf)te unb ber

Kulturen in einem £)reiwerf „Der ©eefe Sßtrfen unb ©es

flatten" ermöglicht unb fyievbutd) ber jufammenfjängenbe

©efamtbau ber Srfenntniö nod) ergänzt unb »oflenbet wer*

ben wirb, ©er erfle Zeil btefeö £>retwerr'eS „DeS .RinbeS

Seele unb ber SItern 2Imt" bürfte feinem Stoffe nacb, ba$

feicijttefitoerfitSttbKcfje ber SSerfe fein unb wirb fo für öiete ber

©cfjlüffet ju ben anberen SBerfen, bie pbitofopljtfcb, eigentlich

ber Unterbau ftnb.

9lur wer fragen an bie SRStfel beö Sebenö richtet, nur wem
fte nicf)t „refHoö befriebigenb gelöft" ftnb, fottte ju bem
SBerfe eines sp^tlofop^en greifen, bann aber fottte er aueb,

wiffen, bafi ein fofcfyeö SBerf nicfyt eine Traube ift, oon ber

man einlerne beeren wegpiefen, bie anbern flehen laffen

fann, fonbern ein in ftc^> gefebtoffeneä @an*eö, ba$ entweber

ganj faffcb, wäre, weit bie ©runberfenntniffe falfdj wären,

ober ba$ gefcfjtoffen anerfannt werben mufi. gallo eö in wri*

ten Seiten überzeugt, in einzelnen teilen aber nidjt, fo' tfi

bem Sefer ber SSeweiö erbracht, ba% er fefbfl auß irgenbetnem

SBunfctye, irgenbeiner ©efmfucbi, irgendeiner ©cfjwacfye, ober

irgenbetnem S3orurtet( fyetauö, einen ©eitenfprung macfjen

mßcfjte, ba ü)m ber folgerichtige Sßkiterweg etwaö px frei!

ober unbebagttcb, ift, ober ba§ er »on ber ©runberfenntnt«

nicf)t überzeugt war, bann aber ju unrecht weite Seite aU
„tDofyt" anetfennt."
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£riumpb beö Unflterblicbr'tittt>itlenö.*

SRafyübe Su&cnt>orff6 erfleß pbilofopbifcbeß 2Ber?

„£riumpb &eö Unfterblicbfeitroillenö" ift nicbtö (Geringeres

tttö ber jabrbunbertelang »on allen tiefen ^büofopben er*

feinte ßinftang beö pbtlofopbifcben unb beö naturnnffen=

fcbaftlicben ßrtennenö, beibeö jum einbeitlicben 2Bettbilbe ge=

fcfyaffen in fcböpferifcber ©cbau, in Kar bereitstem @ott=

erleben. £>a$ 2Ber£ bat SOiatbilbe £ubenborff in jroeifacber

gorm — in gebundener 9tebe („tvk bk ©eele eö erlebte"

unb in freier dicbe „roie t>ie Vernunft eö fab") — oeröffent;

liebt, ©ie gebt ba»on au$, bajj bie religiöfen S5orjiellungen

ber äkrgangenbeit entfebeibenb beeinflußt finb bureb bk in

jebem SWenfcben tebenbe Unflerblicbt'eitfebnfucbt,, bk fieb mit

ber Xatfacbe beö förperlicben £obe$ auöeinanberjufe^en »er=

fuebt. Der SWenfcb fdi>uf fieb im religiöfen SDtytboö t>en £roft

beö ©laubenß an ein enugeö perfönlicbeö gortleben

nacb bem Xobe, ebne fieb beffen bereuet ju roerben, ba$ ein

enblofeS Dafeinßmufj als beroufteö Sinsetoefen feine Sr;

Jofung, fonbern eber eine gotter bebeuten würbe. Wafybcm
bie SBiffenfcbaft bie SMnbung beö 3cb=23e»u§tfeinß an leben=

bige ^irnjellen erlennt unb ben üJtytboö »on ber förperlofen

unterblieben ©eele jerfiört bat, braebte ber Darnnniömuö
ati neuen £rofl für bat perfönlicbe £obeSmu§ bk Sebre oon

ber Unfierblicbfeit ber (Gattung. 2lber aueb biefer ßrfa§ »et=

mag bie ©ebnfuebt beö einzelnen SOtenfcben niebt ju Rillen,

weit fie im Srberinnern ber ©eele unlöölicb oeranfert ift.

Unb bat ift nun bat Srgreifenbe an bem 2Berfe SEftatbilbe

Subenborffö, bafj fie bem SOienfcben mit einer noeb niebt er«

lebten Älar^eit ben SBeg ju einer 93ergeiftigung feineö Un=

jlerblicbfeitroillenö jeigt, bk jugleicb feine ßrlöfung unb feine

Erfüllung bebeutet.

Die ©ebnfuebt nacb Unfterblicbfeit ifü im ßrberinnern bet

SERenfcben unlööticb »eranfert. 2Ba£ bebeutet batl Die 2lnt=

* ©tclje SUnjetje am ©c^Iuß biefeS Riefte«.
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roort gibt unß bie Sßerfafferin auß ber Sntftncflunggefctytcljte,

beten notuwotffenfcf)oftltcf)e £urcljforfcf>ung fie atß eine ber

größten Säten beß menfdjlidjen ©etfieö betounbert, in ber

fie aber — im ©egenfag ju Dartmn — nidjt einen rein

medjaniftifcb, roirfenben 2)afeinßJampf, fonbern bie £>ffen=

borung eineß göttlichen ©cljöpfemnllenß erfennt. Diefe SBtf=

fenfdjaft fyat nun tue überrafcljenbe £atfacf>e aufgebest, bafy

bie erflen primitiven Seberoefen, bie einbettigen 9)rotoäoen,

bie „potentielle" Unfierblicbjeit befigen. Saß bebeutet, bafy

fie nicljt altern unb nicf)t bem natürlichen ällterßtobe oer=

fallen — unbefcfyabet beffen, ba§ fie regelmäßig irgenbroann

einmal einer »on außen an fie fyerantretenben üobeßurfacfye

erliegen.

Stuß bem in bumpfer £riebfättigung lebenben, potentiell

unterblieben ßinjeller rourbe ber 93ietjelter 9JJenfcf> beß er«

fyabenen ©ottbettmßtfeinß fäfyig — ber aber bem £obeßmuß
verfallen ift. SEaß ifi ber ©inn biefer ungeheuren 2Banb=

Jung? . . .

2lucb. auf biefe ©cljiclfatßfrage finbet 50catf)itbe £ubenborff

bie 2lnttt>ort auß ber entroicllunggefc^ic^te. ©ie roeift nad),

ba§ bie ©arnunfcfye Xfyeorie, bie Sntfiebung ber Slrten fei

nichts anbereß alß bie mecfjanifcfye Slußlefe im Kampfe umß
£)afein, nnffenfcljaftlicb, nicfyt faltbar fei. Slußgelefen rann

nur roerben, roaß bereitß ba ift, nidjt aber roefentiieb, 9teueß.

3Bie foll burefe, Slußlefe ber einteilet jum Söieljeller ge»or=

ben fein, jumal, toie bie S3erfafferin ^eroocr>ebt, ber 23iels

Seiler junöc^fl in feiner unvollkommenen 2lußbilbung feinet

roegß beffer für ben Safeinßfampf gerüftet toar alß fein 93or=

ganger? SBie roiü bie mecfyanifrifdje SBeltbetractytung bie

jtufentoeife ßntroicflung com Urnebel U$ jum flüffigen Äri«

ftall, nrie vor allem bie (Sntfteljung beß erften tebenben ©n=
jetterß au^ bem mit ERtc^tftaft begabten ©toff erflären?

2111 biefe „SBunbet" finb nur begreiflich, toenn man einen

fd)öpfertfd)en SEBitten erfennt, ber in ben Singen toirft unb

fieb, in jttifenroeifem gortfcfyreiten bie §orm erjnringt. SJca«
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tbübe Subenborff gibt als erfte eine ©innbeutung beS gött=

lieben SßiflenS, t>te in üoflem SinHang mit ben Xatfacben

ber ßtttwicfmnggefcbidbte fiebt. gür fte tfi ber gefamte .StoS*

moö ©otteSerfcfyemung. @ott lebt im Urnebel wie tm SOcen^

fcfjen. 93erfcbieben tfi nur ber @rab feiner SntbüÜung. ©ein
SBifle tfi barauf gerichtet, ftcf> bewußt $u erleben, ©o erjwmgt
er fieb in ber Srfdbeimmgweft immer fyöfyere SebenSform, bis

er tm bewußten ©ottertebnis ber SKenfcfyenfeete feine Srfüt=

mng ftnbet. 2lfl bie oiekn Stufen ber dntwicHunggefcf)icf)te

oermag bie 53erfofferin als gotgeerfcfyeinung beS göttlichen

SBiÖenS jur 23ewufjtbeit ju beuten . . . Die ©cfnlbemng bie-

fer groß gefcfyauten GrntwicEmng, bie ben Sefer bureb ben

©letcbffang wiffenfdbaftficfyer (SrfenntniS mit ber @otteSfef>n=

fuebt ber ©eefe begfücft, fann fyitt nid)t einmal anbeutung?

weife in ibren ßinjefbeiten wiebergegeben werben, ©te ifi

enthalten in bem 23anbe oon $flati)iibe SubenborffS ©eefen=

(ebre, ber „©cböpfunggefcbicbte", auf bie wir bte«wt oer=

weifen.

9iacb biefer Deutung beS göttlichen ©inneS ber ©dböpfung

febren wir $u unferer grage jurücf: Sßarum ifi bem 9)cen=

fcfyen, bem böcfjfiorganifierten Sieljefler, ber jum ©otterleb^

niS befähigt ifi, bie noeb in feinem ßrberinnern fortlebenbe

potentielle Unfierblicftfeit feines ältefien Sorfabren, beS ^ro;

tojoon, oerforengegangen?

Der „wunfdbgefättigte" unflerbficbe Sinjefler, fo tebrt 9Jca=

tbilbe Subenborff, tonnte ntcfrt ben inneren SIntrieb beft^en,

ber erforberlidb war, um fyöfyeve ßrfebeinungformen ju ent=

wicBeln, bie fd)(ie§ficb. Präger göttfieb er Skwußtbett werben

Eonnten. Darum erzwang ber göttliche SBifle, ber bem @cböp=

fungjiel ber S3ewu§tbeit jufirebte, bie grfcfyeimmgform beS

SBieljeflerS, in bem jwifd)en ben einzelnen -kWen eine 2lrbeit=

teilung möglief) würbe. SS entfianben bie Äeimjeflen, welche

(ebtgltcb bie Aufgabe ber gortpflanjung behielten, unb bie

©omajeflen, bie alte übrigen Aufgaben übernabmen, aber

feinen Slntetf an ber gortpflanjung mebr Ratten. Dtefe baben
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bk gäljtgfett oerloren, ftcfi, — rote bie nieberfte gorm ber

^rotojoen — burcb, £ei(ung ju erhalten ober burcfj 2Bab(=

»erfcfjme^ung fortzupflanzen, ©o finb fie t)em £obe$mu§
»erfaKen, ober gleichzeitig fint» burcft, t>te »onkogene Arbeits

teiwng unermeßliche Gräfte in fetten frei geworben, bk im
Diente beS ©elbfterfjaltungwüleng beö fterblidjen ©efamts
5cf)ö ben SSieljefler ju ber gewaltigen Crntwicflung befäfngs

ten, bk wir in bem weltweiten SBege Sinjelter — SOienfd)

oerwirflicljt fefyen. ©o mußte ba$ Xov beö £obe6 burcf)fcl)rit=

ten werben, bomtt ber SEBttXe zur 23ewußtf>ett $um 3^ eltc ge«

langen, fiel) ben bocbentwicfeften £räger fcfyaffen tonnte, ber

bie .ftroft oerouften Seelenlebens beft§t.

SSBir begreifen nun ben göttlichen ©inn ber Grntwicfiung

%um bewußten flerblidjen SBenfdjen, wir oerftefjen aucb, fein

febnfud)töoÖeS grberinnern an bie oerlorene potentielle Un=

flerbticfjEeit. Slber wir tjarren nocf) ber Söfung auö bem %tvk>

fpalt jwifcfjen biefer ©ebnfucfyt unb bem £obe$muß inner»

bafb ber SERenfcfyenfeele felber. SOcatljnlbe Subenborff letyrt bie

"Oberwinbung btefeS ^roiefpafteS burcb, 93ergeiftigung beS Un=
fterbficftfeitwiflenö. Die primitiöe finnlicfje gorm beö Unfterb*

(icbfettwillenS (ernten wir im religiöfen 9Jct)tf)o6 fernten: er

träumt »om bewußten enblofen gortleben beS 3d)S nadj bem
torpedieren £obe. Slber eö gibt eine Ijöbere 2lrt, bte (5rfcf)eis

nungwelt mit ifjren geffeln »on Kaum, %t\X unb Urfäcfylicbfeit

Zu überwinben unb ba$ „^enfettö" ju erleben. Das ©cfyöps

fungjiel ©otteö war e$ ja, ftcfj in ber SEJcenfcfyenfeete bewußt

Zu erleben. SSflit anberen SBorten: ber SDienfcb, bat bie going*

hit, feine ©eele %um Präger beö twlltommenen ©otteö ju

machen. 3n tbm (eben bie genialen SBünfcIje zum @uten,

SEBafjren, ©eftönen unb jur SOJenfcf)en(iebe, beren göttliche

Olatur fiel) barin offenbart, ba% fie »öllig loßgelöft finb oon

jcbem 3wecfgeban!en. SfBer fieb biefen SBünfcfjen ttöllig ^in-

gtbt, er(ebt @ott. Die 9lrt biefeS GrrlebniffeS ift raffifcb »er=

fefneben, heim ©emiten bäufiger als S!ftafe, beim Slrier cor*

wiegenb als „SSerfenfung" (SOieifier Scfart!) . . .



SBotler Sinflang all unfereS SrlebenS unb §anbeln& mit

ben göttlichen SBünfdjen, erreicht burcb bie felbftfcböpferifcben

Gräfte in unferem 3cfy, iji ba$ $tel uni5 &** Sinn unfereö

SJJenfcbenlebenö. Die, t>ie biefe S3oIlfommen^eit erreichen,

ftnb göttliches Skroufstfein, fo lange fie atmen, bie anderen,

bie nur jettroetfe bieß „^enfeitä" erleben, erfüllen ibren Un=

fterbltcbfettnnllen bierburcb unb Reifen ber ©otterbaltung im
33olfe. ©o gipfelt Sttatbitbe £ubenborff$ 23otfcbaft in bem
fMjen SBiffen, bafj ber SDcenfcb ber Sollfommen^eit fällig

ift, ba$ er aber biefe 23ollfommenbeit unb ba$ „^enfeits"

nicbt nacb, fonbern cor feinem förderlichen £obe ju er=

leben oermag!

£)ieö Srfennen tfi fo ftolj unb Eibn, bafj bie im (Sbrijten=

tum befangene Seele, bie in bie Seigre oon ber ßrbfünbe,

ber £>emut unb @nabe oerftricft ifi, auffcbreit im Sntfegen

über folcb „läfrerlicbe Selbftoergottung", bafj nur ber com
ßbriftentum greie, ber ba$ SEBort ber öbba:

„93on ber älcbfel £)ir fcbiebe, roaö übel £>ir fcbemt",

„Unb richte £>icb felbfr nacb £ir felber"

erfüllte, fäbig bierju wirb.

©er Seele Urfprung unb SEBefen.

3n tbrernjir-eiten^auptroert': „©er ©eele Urfprung
unb SBefen" bebanbett SKat^ilbe Subenborff eingebenb

bie 93oraußfe§ungen unb bie 2lrt be$ (Sotterlebenö in ber

SJlenfcbenfeele, überhaupt alle @runbgefe§e ber Seele ber

Seberoefen. %i)te Seelenlebre beginnt mit bem erfreu Seile

„Scböpfunggefcbicbt e".* Die ganje Schöpfung tft

SBorftufe ber Seele geroefen. ffier ibre Ärönung, bie SDJem

fcfjenfeele begreifen will, ber mu$ juöor bie anberen Scböp=

fungftufen, beim #tber unb Urnebel angefangen, erfaffen.

Die Seele beö SRenfcben ifl ber SDcifroJcömcö, in bem ftdf>

alle Scböpfungflufen beö SJfafrofoömoö noch einmal nrieber=

* @ict)e Inäcifle am @<§lufc biefe« Jpefteä.
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finden. @ie fcbafft ften bewußten Äoömoä in ficb. (Sie ijl

nicbt wefenßgetrennt oon fter unbewußten $dl\eek unft fter

unterbewußten £ierfeele, fünftem umfaßt fie beibe in fiel), be«

reichert fturdj ftaß Srlebniö fter Sewußtbeit. 3n ftiefem SBerfe

/gereinigt f£c^> böcbfle ^^tlofoptjte unft Religion mit Statur«

wiffenfebaft, um uns SOcenfcfKn über unö felbft binauögelans

gen $t laffen". 2llle ungelöflen „aftätfel" fter ©eelengefege

werften »on ftem flaren Sichte fter ©runfterfenntniö auö in

wunfterooller übereinflimmung mit allen £atfacben fter <£t>

fabrung unft fter SBiffenfcbaft begreiflich gemacht.

3m ^weiten Sanfte fter ©eelenlebre, betitelt „Des SEK e n*

feben Seele"* wirft ftie ©eele alö SSBille unft äkwußtfein

gefcfyilftert. Sefonfterö feffelnft ifi ftie 2lufjeigung fter Sin«

wirfungen fter unbewußten unft unterbewußten ©eelenfräfte

auf ftaö Sewußtfein, wobei inöbefonftere ftaö Unterbewußt*

fein eine wichtige unft fegenöreiebe 3Wle fpielt. Die 33erfaffe=

rin nennt eö „ften £reubänfter fte$ Staffeerbguteö", ftaö un«

jerftörbar ftureb Srjiebungs unft ©cbict'falßeinftüffe in unö
ru^t, um in ften SlugenblicJen fter Xofteögefabr plöglief) ftie

^errfebaft über unfer Xun an fiel) ju reißen. Diefeö SSerf bes.

fteutet ften ©turj fafl aller fyaxte ficb noeb breitmadbenften

„^fnebotogie", eine erjie Älarbeit fter ©eelenfäbigfeiten unft

all ibrer @efe£e. 93on fter beutigen „SBiffenfcbaft" forgfaltig

totgefeb.wiegen, wirft eö ftie weiteren Sßiffenöcjebiete fom«

menfter %a\)tt)\mbcttt gehalten.

„©elbtffcbßpfung".*

©er ftritte Sanft fteö Dreiwerfä befaßt ftd£> in bilftbaft am
febaulieber, allgemetnoerjlänftticber SBeife mit ften wunfter*

baren unft ftoef) fo erfebütternft emften @efe§en fter ©elbfts

gefialtung fter ©eete. £)iefe aber ifi nicf)t ein „@naften=

gefeben?" oon oben, eö ifi älbflug fter (Seele auö ften geffeln

fteö luft= unft jwecEoerfflaüten ©elbfierbaltungwillenö in jene

* ©teJ>e Slnjria* «*« @d)lujj feiefeS #efte<.
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j?öf)e, wo baS ßiute, SBafyre, ©cfyöne um feiner felbft willen,

fem üon jefcet ^wecfbeftimmung, gewollt wirb. SS ifi mit

anbeten SBorten ©etbftfctyöpfung. S0?at^>tt£>e Subenborff

bejabt bk menfcbjicbe SBtUenöfreiljeit. 2)er SDtenfcf) fyat bie

greibeit, ficb für ober gegen baS (üöttlicbe ju entfcbeiben, unb
gerabe bie grci^ett beö EntfcbluffeS oerleifyt bem ©ottegfiotj

erfi feine SÖkibe. 3n bem großartigen unb breit ausgemalten

33übe oom 23erge unb oom ©cbacbt werben bk SßorauS«

fe^ungen unb Wirten ber ©etbflfcböpfung bargeftellt. 3n
meifierbafter Älarbeit wirb gejeigt, wie bie Setfcinebenfyeit

ber raffifc^en unb perfönlicljen Erbanlagen ben feelifcf)en

©tanbpunft für bie ©etbftfcböpfung beeinflußt, me biefe

©cböpfung burcb biefe Anlagen erleichtert unb erfcljwert wirb,

aber für jeben SDtenfcben mögticb bleibt. Unter benen, welche

bk ©elbftfcböpfung öolljieben, unterfcl;eibet bie 3)erfafferin

brei 3lrten: „bie plappernben £oten", bie mit (Sott 93erein=

ten unb bie ooltfommenen £eufel. X)k „plappernben Xoten"

fennen wir alle. (£S finb jene 93ienfcf>en, bk ibr Seben auS==

fcblieflicb. mit bem ausfüllen, waS klugen ober Vergnügen

oerfpricbt unb alles böbere ©rieben auS fiel) oerbannt baben.

3l)re Seele l)at einen ©ebrumpfungprojeß burcbgemacfyt, nie

mebr Eönnen fie ©ort erleben, — if)n freiließ aueb niemals

baffen, wie jene feltenen „Teufel", bie niebt um beS 9lu§enS

willen, fonbern auS Seibenfc^aft alles ©öttlicbe befämpfen.

Sbenfo feiten finb aber bie SRenfcben, benen ber enbgülttge

„Abflug" glücft, unb bk bann bk niebt mebr ju löfenbe Qin-

beit mit bem göttlichen SBillen erleben — bie „23oll!omme=

neu", ©er Sftebrjabl ber 9Jlenfcf)en glücllt feine ber genannten

2lrten ber ©elbftfcböpfung. ©ie irren ibr Seben lang unu)er

als SBanberer jwifeben %mi 2Belten; fie muffen immer aufs

neue bie Spannung beS „%voei Seelen wobnen, ad)! in

meiner 33rufi", immer aufs neue bie Srfcbütterung ber

©otteSnäbe unb beS ^inabgleitenS in ben ©ebaebt erleben.

93iele oerfallen bem ©lauben, ba% baS eigentliche SBefen ge=

rabe in biefem SBiberftreit oon @ut unb 33öfe bejlebe.
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59tatl)ilDe SuDenDorffö bilbreidje Sprache meifiert Die

fdjroierigften rDtffenfdt>afttid>en gragen in einer gorm, Die fie

Dem äkrftänDniö jeDeö Saien olme weiteres erfcfyliefjt.

„Der ©eele SBirfen unb ©eflatten".*

„Der Seele SBirfen unD ©eflalten" gibt unö im erften

Seile eine 9)f)tlofopl)ie Der ßrjie^ung, im jweiten eine Der

®c\d)i<$)te Der 33ölter unb wirD unö im dritten eine folclje Der

Kulturen bringen, unt) Dag alleä in jedermann leicf)t oerjiän&s

lieber, an Srtenntniffen überreicher SBeife. gürwafyr, ein ge«

wattiger Sluöblict'!

„Deö ÄinDeö Seele unt Der eitern 2lmt" foll

fein iefyvbufy Der 6rjie|)ung fein, fonDern ein Berater Deut=

fcfyer Altern, £>te ü)re ÄinDer ju artbewufjten SRenfcfyen l;er=

anbilDen möchten. Deutfcf>e eitern fmt> Dabei bieder ganj

auf ftdt> felber angewiefen gewefen. Der ^itgeift, Der Staat,

@efellfcl)aft unb öffentliche einricfjtungen betjerrfcljt, tfi art=

gemäßer erjiebung feinbliclj. grau Subenborffä Söucf) ifi ein

wunberbarer 3ftüc£t>att für fo fctywereö beginnen . . .

®evoi§, in Diefem neuen 2ikrf Der iKeligionpf)ilofopljin

rommen noety mefyr ju 2Bort alö nur Die ^tlofopf)in unD
Die ©eelenfennerin. Die grofje Deuterin, Die Butter unD
Die 9leroenärjtin finD Jaum weniger Daran beteiligt. Xro§=

Dem ift e$ Öoct) geraDe Die einfyeit Der beiDen erften XdU
perfönlicfyfetten, Die Dem SBerf einen fo alleö überragenDen

9tang erteilt. 3luf Schritt unD Xritt finDen wir Deötyalb auef)

Daö £f)ema in Den Stammen Der ©efamtfcfyau SKatfyilDe SuDen«

Dorffe gebellt, unD alles, uoaö Die SSerfaffertn unö über „Deö
Äinbeö Seele unD Der eitern 2lmt" an fid) ju fagen l)at, ift

einmal gewonnen auö Dem grofjen überblicf über Die 9tatur*

gefe^e unD junt anDeren gerichtet auf Die erfütlung beö

SebenöfinneS, Den Die Deuterin unD Deuterin auö alleDem

gewann.

* ©tel)t älnjetje am ©c^lujj tiefe« Jpefte*.
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©efbfifctyopfung 6cö 93cfffomtnenen! £aö ifr bie ^c^re

Sßetfe, bte burcb, bat ganje Sebenöwerf SJtatbitbe Subenborffö

Hingt unb bie in tiefem 23ucf)e immer wieber unb wieber

tief ergreifenbe unb erfcfmtternbe SBorte finbet. ©etbftfcfwp*

fung in bem (Sinne, ba$ bat SBirfen unb ©eftatten am
idinbe nicf)t bie fOtögiicbfeit m einet fpäteren, in freier SEBabt

unb au$ eigenem gntfcftfufj begonnenen Umfcfyaffuna. $um
23ot(fommenen ^erfrören fofl. 3m ©egenteit, altes SBirfen

unb ©eflaften an ber $inberfee(e fofl unb mu§, wenngleicf)

et aucb ftreng ju beachten f)at, &afj eö biefe ureigenfte ©etbfts

fcfwpfung beö @rwaci)fenen fetbfi niemals einleiten fann,

nicbigbeftoweniger ü)re fpätere SKögu'cbmacbung im 2tuge be*

galten. ÄierauS ergibt fid) bann aud), mag ju pflegen unb
ju entfalten unb roaS abjuwebren ifr.

SBenn bie S3erfafferin nun ibre Sefer an bie Spanb nimmt
unb fie fcefmtfam burd) bat föfHicbe Heiligtum ber $inbeö=

feefe fübrt, ibnen jeigt, wie barin fdwn unbewußt ber ©ort,

mit ibm aber audj bog ©äuaetiercfyen unb bat »ernunftbes

gabte ?0?enfd)fein in ber #errfcbaft abwed)fem, bann entbüöt

fid) ©ebeimniö auf ©ebetmniö — unb tvat bat SBunber*

»oflfte baran iji: obne ba$ bamit biefcs? jarte (Seesen aucb

nur ben minbeflen feinet Räubert oerlöre. 9kin, et mßd)t'

einem bünfen, ait ob et nun erfl red)t »etter jteuber würbe.

2)aö allerbingö fonnte wotyf nur bie ©eetenfennerin unb bie

Butter. Unb wenn fie bann weiter *eigt, wefcb ein fd)ü£en=

bet unb fpätere @cf)öpfungtat begünftigenbeS @ut bie ^an-
tafte ift, wie biefeö junge ©eelrfjen nod) mit großen Slugen

binaußfd)aut inö Sanb ber ßrfenntntö,, mit et aber aucb, fcfwn

»on ben büfterjlen ©efabren umlobt ift —, ja, wenn bann
bie 23erfafferin babei ift, aut biefem tiefen ©d)auen in bie

Äinbeöfeele gorberungen an baö 2lmt bet SrjieberS px er=

beben, ibre gorberungen an bie SBtttenSjucb,t, an bie SBiffenö«

»ermittfung, an bie Prägung ber Urteilskraft unb an ben

Sputet bet ©otterlebenö, bann erfr überfc!)aut man recbi, rvie

unfagbar gurdjtbareö bemgegenüber bie beuttge „Srjieljung"
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unb inSbefonbere bie cf)rifHicf)e in ben .ßinbegfeefen anrietet.

2Ber diejenigen Slbfcfmitte gefefen fyat, bk ficf) in bem genannt

ten 2Berf gerabe hiermit befaffen, unb troßbem fein Rinb
btefer cfmfificfjen ©eeteneerfrüppelung auöfeßt, ber flel>t

nun »enigftenS nicf)t mefyr afmungfoö unb aucf) nicfjt mef)r

fc^ufbloß oor ficf) fefber ba. ?9lit ©rauen wirb er ernennen,

treibe 2krf)eerungen fcfyon bie ?ef>re »on einem perfönlicfyen

(Sott, „oben im Fimmel" fißenb, in ber $inbeöfee(e nacf)

ben oerfcf)iebenf*en @eficf)t$punften f)in anrieten muß, eine

Sefjre, bk, obfcbon bat $inb öon ftdf> au$ nodj> gar fein 23e=

bürfniö nacf) Sorfteuungen von ©ort f)at, äffe roaftre ©ott*

erfenntniß öerrammeft, inbcm fte ba$ ©öttftcfK, boö jenfeitß

aWeö Skrmmftbegreifenö liegt, in bie ©enfform oon Staum,

3eit unb Urfäcf)Kcf)feit fnneinjerrt.

Sine SBeft aber, bk mit bem bie 50?enfcf)f>eit fcfjäbigcnben

©cfyeingutfein jufrteben tt>ar unb ift unb bie überbieg ficf)

nocfj baju berarttger Sftittef bebient, fonnte natürlich aucf)

niemals in ber SBiflen^ucfjt am $inbe p Biegungen ge=

langen, wie Dr. Stfatfnfbe Subenborff fte fiecft. SBaö rann

aucf» ber dt)rtftttcftert Seftre eine ©iü'en^ucfjt bebeuten, bk
nicljt jenen (SefbfterbaftungttnÜ'en mit 2of)n unb Strafe px

föbern trachtet, fonbern bie weftneljr barauf au6 ifi, biefen

©etbfterfjaftungttn'u'ett ofme jcbe ©cfjabigung ber ©eefe an

ftraffe Unterorbnung ju geroöfmen, unb biefeö unter gleich

zeitiger Entfaltung beö »on ben göttlichen SBünfcfKn jura

©uten, SSBafyren unb Schönen burcf)fonnten 3c$)S jur ©elb=

flänbigfeit unb Xatfraft? 9luf roie anbereS mu£ hingegen

cfmftficfjer 6r$tef)ungttritfe abfielen, ber feisten ßnbeS feinen

©cfwerpunt't f)at in jenem ©Ott, ber immer rcieber »on ficf)

fagt, baf? er ein eifriger unb eifernber ©Ott fei unb oon

bem gar ber Äebraerbrief ben cf)riftlicf)en Ätnbern oerfünbet,

bafj „e$ fcbrecflicf) fei, in bk S?änbe beö lebenbigen ©otteö ju

fallen"? 3Bie anbereö? — ^anbett eö ficf; für eine grjiefmng,

bk einer fpäteren ©efbftfcf)öpfung leine ^»inberniffe in ben

23eg fegen reift, barum, bafj baö tatreitfenbe 3cf) unb ber
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„©otteöftotj", biefeö „@rfebni$ ber (5efbft»eranttr>ortung ge=

paatt mit SflenfcfKnrDürbe" in ifym, nid)t $erbrocf)en n?tr&,

fo rommt eö für bte dfjrifrticfje 3"d>t ja gerabe auf baö

©egenteil an. gür biefen ^uc^tmetfier tfl bat gotte6flol$e

3fcf> fcbJecJjtfnn ber ©reuel, bic Äe^erei, unb fo fudjt er eö

naturgemäß, bewußt unb unbewußt, ju oerntc^ten — „jum
#eife 6er ©eefe" unb weit eß fo „©otteö SSiüV' fei. $ier

null man bocb md^jt tiefen fe^erifc^en SO?enfcf>en ober gar

fotcfye, bte ficf) in ronigticber (Setbftbeberrfcfmng unb im 2tnö=

fein mit ben göttlichen SBünfcfjen in ibnen regieren, fyiet roid

man bfinb ergebene porige, bie „©ort fürchten unb lieben".

9Htf)t weniger fctyäblicf) als auf bem Weitete bet 2Biflenö=

judjt jeigen ficf) bie cbrifflicfjen 23eeinfmffungen in bem
„Sßegroeiferamt $um SBiffen". Dr. SDcatbtfbe Subenborff for;

bert ftierfür oor altem ein SBijfen über ©elbfterfyaftung —
biefe t>iet in ibrem fittftcben 93erf!anbe gemeint — unb2Irt=

erbaltung, bamit nicbt, wie eö tyeute ber galt ift, ber oernunft=

begabte SJcenfcf) ber fdjm^enben unb leitenben grbroeiöbeit ber

£tere nacfyfiebt, unb fomit bie SDienfcbenftnber in ben ©afetnö-

fampf fyinauStaumein, of)ne oorber beifpielöroeife über bie

93ebeutung einer eingebenben ©efimbbettfebre unterrichtet ju

fein, >3u folgern grunblegenben SEBiffen gebort natürlich) aucb

bie Äenntniö bei Sftaffecfjarafterö, ber Sftaffegefcfncb,te unb ber

geinbe ber Stoffe. Sine internationale älflerroeltretigion aber

bat fefbfberftänbticb für bie beifigen ©efefce ber SRaffereinbeit

nicfjtö übrig, (Sie tritt fte öielmebr mit $üßen, inbem fte roobl

gar eine SSJJtfcbebe nennt, bie feine tft, unb umgefebrt eine

@be betligt, bie ntcf)tö weiter barfreflt aU eine elenbe 9taffen=

fcfjanbe. bliebt beffer ftebt ei ja mit bem ©efdfncb,teunterrtd)t,

ber, fofern er folgerichtig cfmftlicb, gebanbbabt wirb, nur jur

93o(fööer(eugnung fübren fann — frei nacb, ben befannten

©orten bei ^priefterö ©teegmann, ^eübronn: „£)er fatf)o=

ttfrf>e (Spanier ftebt mir näijer ati bet Deutfcbe ^roteftant."

@anj befonberö aber muß ei aui ben oben genannten

©rünben — nämficfj ber »orbanbenen Muft jroifcb.en Sßiffen
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unb ©taube — beut cftrifHicfjen ^riefrertunt auf bie Jabmung
ber Denf= unb Uctctlöftraft anfommen. Dem tft ja autf)

burcb, bte cf)rtfHtd)e 3luf$ucf)t im allgemeinen fd)on weit*

geljenbfü: oorgearbettet. Der Sßunberglaube unb alle bte an*

bereit Srrlebren muffen baö tbrige tun, um ba$ flare unb
folgerichtige Denfen unb Urteilen, foweit eö bte @laubenö=
binge betrifft, atlmäblicb. ju jerflören.

So fann gar ntcfjt ausbleiben, bafj bei biefer cfyrifHicfjen

9lufjucfyt jule^t im normalen Denfen, wie grau Subenborff

fagt, „eine 3nfe( ber 33erb(öbung" entfielt, beren ©röfie b(v

»on abbängt, wie tveit SBiffen unb ©taube in ibren 2Biber=

fprücf)en ficty überftfmeiben, eine 3nfel, in beren Sereid) blifc=

artig ba$ vernünftige Denfen auöfeftf, fobalb bie gormeln
beö ©faubenöbogmaS berührt werben. 3n ber 23ettacf)tung

biefer grauenbaften Sßirfungen cbriftlic&er 2lbricf)tuna gelangt

Dr. SJcatbifbe Subenborff jur geftftellung jener offenbaren

©efeßmäfiigfeit, bie »on üielem, bityet fo Ünoerftänblicbem
ben ©dreier jiebt, inbem wir erfemten, ba$ bte Denf= unb
Urteilöfraft um fo beffer unb poerfäfftger gelähmt werben
fann, je unöernünftiger bie ©faubenglebre bem Srfenntniös

flanb ber $eit gegenüberjlebt. „93ie(en Sttenfcben", fo fagt bie

53erfaffertn, „wirb nun erfit ber unterfcbtebftcfje ©rab ber

Dauerbaftigfeit unb gefügfeit unterfcfnebltctyer ^Religionen

begreiflieb werben."

Die 93erblöbung burcf» ©Raffung einer 3nfet ber 93er=

nunfriäbmung ifi
— neben ber Skrfümmerung beö Sßitlenö

unb beS 3$$ — bie wid)tigfle Vorarbeit für alle weiteren

©eefenfcbäbigungen beö 23ewu§tfeing, bie bie cf)rifHicI>en

3ucf)tmeifler jur Slufrecfjterbaftung ibrer Dogmen unb ju

einem fürtftltdf) gemachten ©cbeingotterleben im 33ewufjtfein

nötig bflben — ati ba finb: ©törfung ber bi)f?erifcf>ett 23er=

anfagungen, weitere SOtebrung ber SSerangfiigungen unb beö

Seiberwartenö bi$ ju neurotifcben Dauerfcfyäbigungen unb
oor altem ba$ „inbujierte ^rrefein". Sorgt bai$ eine mebr
bafür, ba$ ber 9tacbwucb6 an ©tigmatifierten, an Xrägern
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ber „SStutmale", tiefen „©nabenerweifungen ©otteS", nicht

oerebbt, fo bienen t>te üerfcbiebenen ©tuten ber „2jefuiten=

breffur", wie in t>em 2Ber£ ,,£>aS ©eheimnis ber ^ejuitens

mactyt unb ihr ßnbe" (»on dricb unb SJiathitbe £ubenborff)

gezeigt würbe, bauptfäcblicb aud) baju, burcb ballunäinato=

rtf c^> tjerbetgefüljvtc <2>ctjeingotterlebmff e bem weltmacbtbungs

rigen $)rtejtertum bttttb ergebene ©cbaren »on ©laubigen ju

bewahren — „jutn höheren 3iubme ©otteS".

©o bat £>ie äkrfafferin in biefem SEBerf „I>eS $inbeS ©eete

unb ber gltem 2Jmt" neben all ben offenbarenben Sltden
in bie .ftinbeSfeele, neben all ben gorberungen unb $ieU

punt'ten, bie (ie weift, auch ein für altemal aufgezeigt, auf

wie furchtbare SBeife baS ßhriftentum überall in bie £r=

Ziehung eingreift. £>aS tonnte eben nur ein SDienfcb biefer

Umfcbau unb Überfcbau unb biefer ßinbeit. gür biejenigen

aber, bie immer wieber mit ber gebanfenlofen SBiberfrage

fommen: „ja, was foll benn werben ohne cbrijiticbe 9teli=

gion? was will man benn an beren ©teile fe§en?" — für

biefe gibt baS Sßerf ebenfalls eine ergreifenbe Slntroott. 2Benn

fie mtt grau Subenborff „am Cluell SÜJime" unb „am Urb=

brunnen" gewefen fein werben, bann werben fie wiffen, wie

entfeglicb tümmerlicb ihre grage war. SS wirb irrten bann ein

heiliges SBiffen baxum geworben fein, bafj es nichts bebarf,

baS an beffen ©teile gefegt werben müfjte, nichts als was
mit uns geboren ift unb nur entfaltet ju werben braucht, ©ie

werben bann auch für immer gefeit fein gegen alle 93erfucbe,

ben Äinbern ©otieSoorftellungen einjuererjieren, auch nicht

bie eines artgemöfjen ©laubenS. Dort aus bem Urbbrunnen,

auf bem bk beiben filberweifjen ©chwäne flumm ihre ewigen

Greife jiehen, aus ihm werben fie »iel KöftlicbereS fchöpfen

fönnen als ber ganze Orient ihnen ju bieten oermag. Unb
grau Subenborff führte fie bahin ... fie, ßttern unb bk
Äinber.

2Ber biefe .Kapitel oott in ihrem Reichtum nacherlebt hat,

wirb ber #anb, bie ihn führte, tief banfbar fein.
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Sefyrplan für SebenSfunbe

2Ber ba$ äBerf ber Serfafferin „£)eg ÄinbeS Seele unb 5er

gttern 2lmt" in ficb. aufgenommen unb bte (Menntniö t^rer

übrigen p^tlofop^tfc^en SBerfe fennen gelernt §c&, fcer wum
bert ftc^> nicfyt, t>a§ ein Se^rplan oon ungeheuer praftifcfyer

23ebeutung oon ü)r gefcfyaffen werben tonnte, ber bte ©cfjulen

jum Segen für t>aö einzelne $inb unb bie 23off$erbaitung

werben läfst. SBeicbe SSebeutung bie ßrjiebung für J?te @e=

Haltung ber @efcfeirf)te ^at, beweift ba$ jungte SBerE „Die
Solföfeete unb ibre SDtoc^tgeftalteif" unb jeigt, bof biefer

„Sebrplan" metyr politifcbe Skbeutung für bk 93ol?SerbaI=

tung in ber ^ufrmft baben wirb, aU jebe Umorganifation,

t>k bte Steoolution erjürebt fyat. SKßge jeber £efyrer Kenntnis

t>on biefer bebeutfamen «Schrift ermatten!

£iea3olföfeeleunbibre9)lacf;tgejUlter.*

gine ^ilofopl)ie ber ©efcbicfyte.

über biefeö jungte SBerf fagt ber Jjiftorifer 9>reifinger:

SDtit ifyrem neuen SBerfe „Sie SSolfSfeele unb ü)re $llad)U

gejMter" fyat un$ grau £>r. SOlatbübe Subenborff „Sine

^)^ilofop^ie ber ©efc^ic^te" gefcbenJt, roie fie in biefer 2lrt

nocb nie gefcbrieben werben tfl. %a, fie fonnte fo aucb. nocb

gar nicbt geftbrieben werben, ba eben erfi grau S>x, iubcn-

borff bie ©runbtage gefcbaffen bat, auf ber ein foldjeö SSBerf

entheben fonnte: eine ^b'fofapbie bet @efcf;icfyte, Ue nidjt

auögebt oon ber güüe ber fo wiberfprucböooUen £injelge=

fcbebniffe ber 33ergangenf)eit, fonbern bk aufbaut auf ben

pbtlofopbifcben ßrfenntniffen ber »orangegangenen SBerfe.

£)aö ifi ba$ @ro$artige ber ^)^itofop^t€ grau Subenborffö,

baf; baö gefamte Softem aufbaut auf einigen wenigen @runb=
erfenntniffen, t>k ficf) »oü im ginflang mit ben £atfacf)en er«

weifen. SBar ber Sinn beö ©afeinö, ber menfcbticben Unöofl=

* ©ieije SJnäeige am ©cftlufj bkfe* JpejteS.
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fommenfyeit unb fc>eö SobeSmuffeö, war ba$ SBefen ber Seele

erfctyaut, fo fonnte nun baß Seben feJbfi in feinen tserfcfnebe*

nen (gebieten feinem 2Befen nadj erfcl)loffen werben. Dtadjbem

/,35er Seele Urfprung unb SBefen" erfannt war, war eö mög=
lid), „35er ©eele SBirfen unb ©ehalten" in ityrem SSBefen ju

begreifen.

©o ruf)t audj baö neue 2Ber? breit unb fieser auf ber in

ben »orangegangenen SBerfen gefdjaffenen unb bewtefenen

©runblage. gür ben, ber mit tiefen noef) nic^t oertraut ift,

ergibt fiel? f)ierauS &ie @cf)wierigfeit, bafj er manches ofme

eingehendere 23egrünbung f)innef)men mu|. So ergibt fiel) t>ie

©cfywierigMt, fcaf eigentlich nur ber biefeß neue 2Bert* biß in

feine testen ©ebanfengänge hinein reftloö »erfreuen fann, 6er

tue früheren SEBerfe fennt. 35iefem übelfknb %at bie 9)fyilo=

fopbjn jeboef) in meifterfyafter SBeife ju feuern gewujjt, in=

6em fie in furjer unb überaus flarer SBeife buref; SBieber*

fwlung 6er in ben früheren SBerfen aufgeführten (Mennt*
niffe jebem bie SDtögiidjfeit gibt, ba$ neue 23ucf) ju »erjlefjen.

Sro^bem befielt noef) eine weitere ©djjwierigfeit für ben

neuen @cl)üler; fie liegt in 6er grofjen Äluft begrünbet, bie

fiel? jwifcf;en feinen biöfjerigen SOJeinungen unb ben gänjlicl)

neuen Srfenntniffen auftut, bie er frier oerflie^en foll. 35iefe

©cfjwiertgfeit bejief)t fiel) cor allem auf ben erfien Seil öeö

2Ber?eß, in bem über bie S3otföfeele unb if;re 2ebenögefe£e

gehantelt wirb, unt) icf; fann mir fe^r n?of>t oorftellen, bafj

bie Äluft, oon ber tcf> fpraef;, für manchen neuen (Schüler oor=

erfi unüberwinbbar ju fein fd)eint. 3f;m fann icö, nur ben

3tat geben, $unäcf)ft einmal über tiefen erften Seil frinüber=

julefen unt) jur eigentlichen 9)l)ilofopf)ie im ^weiten unt)

britten Seit öorjufto^en. 35iefe beiben Seile werben if>m auf

@djritt unb Sritt bie Slugen öffnen für bie in bem erflcn

Seil bargelegten @efe£e ber SBotfßfeele. 'Mit greube wirb er

oiete, oiele gragen getöft finben, nacl) beren £öfung er, felbft

wenn er ein ^rofeffor ber @efcfricf)te fein feilte, »ergeblicf)

gefugt fjat. 35enn fürwahr, auf ber bem 2BerE jugrunbe
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liegenden @efamtfcf>au war e$ ber $>fnlofopbjn möglich, roobl

alle gragen ju löfen, £>ie einem fuci)enben @efcfytcbtfc()reiber

nicfyt ju löfenöe Probleme ju fein fcf)ienen.

9tacfo. fcem ©tubium biejeö SSerfeö »erflehen wir, roeöfyalb

bk @efcl)icf)tnnffenfcljaft unferem 33ol£e biöljer nocf) feine ($e«

fdE>icfyte als Lebenserfahrung be$ Solfeö geben fonnte; bayu

war eine ©efamtfcljau, bie .Kenntnis beö üükfenö ber menfd)=

liefen Seele unb ber @efe§e ber Sßolföfeele nötig; biefe fyat

erft grau 3Dr. SDiatljilbe Subenborff gegeben unb aud) bamit

unferer @efd)ic^troiffenfd)aft bie SOiögttcbJeit, bexn ©inn beö

menfcfylicfyen £>afeinö ju bienen unb bamit mel)r ju tun als

nur eine £)arfiellung äußerer ©efefciebte ju geben.

3«/ nacf> ben Srfenntniffen biefeS SBerJeö ift eö möglich

jum gefcf)icf)tlicf)en ©efcJjefyen erftmatig öom S3oben einer

2>eutfci)en 2Beltanfcf>auung au$ wertenb Stellung ju nehmen
unb jroar nicfyt im ©inne einer engen raffeöergottenben Sin»

jtalung. SS fann nicht Aufgabe biefer Sßefprecfyung fein, bie

Söfung ju jeigen, bie grau £r. 5Jlatf)itbe Subenborff auf bie

grage „Floxal unb ^oütif" gegeben fyat; ba mufj jeber fcl>on

felbjl an bau ©tubium beö Sucfyeö gelten, jjier foll nur an
ein paar gragen gezeigt »erben, weiche fyobe 23ebeutung

biefem SBerfe jufommt. Slber footeJ fei bo<fy gefagt, bafj fyier

bie Söfung biefeS Problems „SOioral unb ^olitif" gegeben tjl.

Unfere @efcl)ici)ttt)erfe enthalten oft bie fonberbarflen S3eur«

teilungen gcfcfncbtlicber £aten unb 9>erfönlicf)?eiten, weil biefe

grage noci) nicfjt gelöfl war. £)ie Söfung war erft möglich,

nacfybem bie @efe|e ber Sßolföfeele erfcl)aut waren. 2Bir fefyen,

reie baß SBerJ grau Dr. Subenborffö ganj neue Srfenntniffe

bringt, bie jeber ©efcfyicfytfcfyreiber (ipifiorifer), wie mir meine

S3erufSgenof[en glauben mögen, ju beachten fyaben wirb.

33or allem jeigt ber jweite £eil beö 2Berfeö, wie mannigs

faltig bie Gräfte finb, bk an ber Oefdjicfyte ber 93ölfer ge=

flatten. 23iel ju eng begrenzte bie gacf)wif[enfcf)aft tE>r ©ebiet

unb mufte fo jwangßläufig bk flare ©icljt »erlieren unb fiefo.

ben 2Beg ju wirflic^en Srfenntniffen cerfperren. 3lm finn;
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fäfligflen tfi biefer Mangel in bem ©cblagwort: Sftefigion §dbe

nichts mit ^ofitif pi tun. ^rctltc^ in Söllern, bie bant einer

artfremden Sfteftgton, bie fte angenommen bitten, überhaupt

$u innigem ©otterfeben ntebt mebr fabig waren, tonnte man
ben $u\atnmenfyanQ jwifeben bem gefdjncbtlicben £un unb
bem ©otterleben leugnen. 2lber würbe man ftdj benn niebt

barüber ffar, ba$ awfy bat bebten bet innigen Rammen-
bangö jwifcfjen S3o(fötum unb ©otterleben fief) im 93ofP$s

leben, affo in ber ©efebiebte auswürfen mufjte? Unb wenn
aueb nur negatiü.

2Bir, bie wir auf bem 23oben ber Subenborfffcften 2Mts
anfefiauung fielen, wiffen ja fdfwn tangft, ba% Sfteftgion unb
spofiti? auf bat' engfte jufammengebören, aber fo umfaffenb,

rcie im oorfiegenben 23ud)e, ifl biefe $rage noeb nie aufgerollt

unb beantwortet worben. 5<*/ oor «Wem wirb je|t erfl reebt

bie bob« 23ebeutung biefer grage ffar, erfl jeßt ernennen wir

bit in bie fegte Folgerung bmeiu bie ernfte Sebenögefabr, bie

bat überfeben biefer Sraoe für äffe 23öffer beraufbefebwört.

2lber aueb anbere wefentfiebe ©ebiete, auf benen ein ©nffufj

auf bie ©eflaftung ber ©efcfncfjte flattfinbet, b<*tte bie gaef)*

wiffenfcfyaft überfeben, fonfl wäre et ibr nicf>t mögü'cb ge*

wefen, an bem unbeilöoften Sßirfen ber überftaatfieben

Sfläcfjte oorübenugeben, ofme $u feben, ba§ auefj fte jutegt

buref) bie 93eeinfIufTung ber 33öffer im ©inne ibrer SKefigion

£obe$not für bie 23ßffer berbeifübren. Surcb bie Darlegungen

bet (Jinffuffeö ber gr*iebung auf bie ©efefnebte erbätt ber

Äampf bet Kaufes ?ubenborff gegen bie überftaatficfyen

SJftäcbte erft feine legte pbifofapbifcfye 23egrünbung.

9iocb ein britteö ©ebiet fei bi« erwäbnt, bat oon befon*

berer ©ebeutung tfi. £)a$ ifi bie $taa,e nacb bem Grinffufj ber

s0?acbtfMfung ber @efcf>fecbter auf bie ©efcbtcfjte. Ob unb

wieweit bie ftrau am potitifcfyen Seben teitbaben unb mit«

wirfen folt? ?m ben »orangegangenen Sßerfen: „£>aS SSBeib

unb feine SSefltmmung" unb „©er SDMnne ©enefung" batte

grau Subenborff bie Stellung ber grau bereits bargetan. #ier
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erweitern ftcf) biefe Slnfdjauungen im fyribüd auf bic ©efege

£>er SBolföfeete unb bie Sftoffetümlic^fctt ber 935tfer. 93erfd^>tes

ben ifi bie Stellung beö SBeibeß bei ben üerfcfnebenen 9361=

fern. Slnberö t'fi ba$ S3erp(tniö jnnfctyen SHonn unb SBeib

beim norbtfcfjen SRenfcfKn, anberß beim Orientalen; unb
finnootl regelt bie ?Ratur bei raffereinen, nid)t burdj grembs
religion entwurzelten 93ölfem ben Sintert ber @efcf)lecf)ter an
ber SOcacbtgeftaltung in ber @efcfn'cf)te.

2Bte in biefer grage, fo ftefjt ba$ gefamte SEBerf auf betn

23oben ber Kaffeerfenntniö, rote ja überhaupt bic 9)bilofopf)ie

grau ©r. Sttatfnlbe Subenborffö bie legten golgerungen auö

bem 9iaffeera>act)en gebogen bat. ©erabe in unferer 3«it be=

müben fiel) öiele, @efd)id)te auf raffifcf)er ©runblage ju

fctyreiben. 2lber foweit \<fy fefye, ifl aucf> in biefer .£mficf)t nod)

ntcfjtö wirflicf) ^Brauchbares gefcfyaffen roorben, weil man triel

ju wenig beachtete, ba$ 3taffe unb (Sotterleben untrennbar

miteinanber »erwoben finb. 2Dcan betrachtete eben in erfter

Stnte nur bie äußeren Srfcfjetnungformen ber Sftaffe unb fügte

baju fyöfyftenü einige unterfc^eibenbe Sigenfcfyaften. jems
gegenüber fief)t grau Subenborff bic Waffen unb in ilmen

bie 33ölfer als feelifcfye ©nbeiten. Solange man fojufagen

eine überwiegenb materialijlifcfje 3faffebetracf)tung »ertrat,

war man aucf) ntcfjt imftanbe, bie »on ber 2lntbropologie auf=

geseilten Waffen nacb, großen pfnlofopbifcfyen ©eficfjtßpunften

ibrem SSBefen nacf) ju Reiben, grau Subenborff bat aucf) biefe

Aufgabe gelöft unb baju nocf) eine anbere. «Sie fyat nadjge=

wiefen, ba§ jebe Sftaffe ibre Sftaffetugenben unb 9taffe=

fcf)tt>äci)ett f)at. ©ie tritt bamit ben 58efirebungen auf ba$ ent=

fcfnebenjle entgegen, bie bie Staffe ober ba$ 93ot? jum ©ort

erbeben motten. Sin folcb" einfeitiger (Stanbpunft gefäbrbet

bat Seben ber SSölfer ganj ebenfo wie bie Sefyre einer inter«

nationalen SBeltretigion. 23eibe Sebren ftetyen aber aucb,

zwangsläufig gegen ben SBabrbeitwtllen in ber gorfcfwng. ©ie

^3f)ilofopbie grau Subenborffö bält ficfj frei eon jeber SRaffe«

überf)eblicl)feit. SBeil fte ficb, nie oon bem göttlichen Sßunfcfye
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jutn 2Bab/ren entfernt, fiefjt fie überall bivikfyti unb (Schattens

feiten. Unb tuet! baß fo ift, beöfyalb mfyt bem Sefer auö all

ü)ren Sßerfen ber Jjaucft, be$ ©örtlichen, Srfyabenen entgegen,

fcftö bureb, bk oft ttmnberbare Scf)önl)eit ber 2Bortgeflaltung,

£>te in ü)rem legten SBerfe eine gonj befonbere jjöbe erreicht,

fein roürbigeß ©ercanb finbet. ßö paeft einem bk Sprache
gleichermaßen roie ber Snfyalt.

Die $>f)ilofopf)ie ber @efcf)icl)te ift ein fefyr ernfiteß SBerf,

unb öor allem ifi t>ie 2Bir!ung, bk ber britte Seil, ber oon

ben Xobeögefafjren ber 93olföfeele l)anbeft, fefjr ernft für ben

£>eutfcb,en £efer. Nun erfi »erfleht er ganj, bafj unfer 93olf

in feiner «Sterbefiunbe fielet, roenn eß nietyt rafcf) gerettet wirb,

nun erfi fiefyt er ganj bk furchtbaren Urfacfjen, bk ben Xob
ber bem £obe$mufs ntcf)t unterworfenen SolfSfeele l)erbei=

führen. 9hm erlebt er mit tieffier Srfcptterung, maß eß be=

beutet, bafj eine SDcögticfyr'eit beö ©otteSberoufjtfeinS für

immer ju erlöfcf)en fiel) anfd)ic?t.

2lber nun fiefjt er auef) erft flar unb fieser baö rettenbe

SOttttel, baß nod) in ber legten ©tunbe ein 93ol? üor bem
fieberen Slbgmnb jurücfreifen fann. Unb alte Gräfte fpannen

ftcfy, bem tobnaf)en 33otfe Rettung ju geben. 2Bar feine Seele

fdjon roeit hinabgestiegen in ben ©cfyacfyt, fo fann roob, t biefeö

SSucf) mit feiner furchtbar ernjlen Sprache feiner (Seele Gräfte

jum Sluffieigen geben, Bann ifm befähigen, baß SJiafmen unb
SBarnen ber 33olföfeele nrieber ju »ernennten, rcenn frembeö

(Seelengut aueb, fcfyon längfi fein Staffeerbgut »erfcfmttet ju

fyaben fcfjeint. Sann finbet er fyeim ju feinem S3olfe, unb ba

fein artgemäfeg @ottal)nen buref) bk (Menntniffe biefer

©eutfdjen grau ju einem flaren ©otterfennen geführt würbe,

fie^t er jutn erften SJcale, folange bk Srbe befielt, ber gremb*

religion nicljt mef)r mit ftumpfer 2lbroe^rtoaffe gegenüber.

dß jiefyt ifm erflmatig fein 2Bab,r^eitfeb,nen nicf)t mefyr oon

feinem ©ottafmen hinüber ju ben angeblichen 2Baf)rf)eiten

einer grembreligion. 9Wn, nun ftel)t er feflgegrünbet in ber

fieberen grfenntniö beß göttlichen (Sinnes ber SBelt.
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©o fünbet btefeß* tiefe 33ucfy SBeltenroenbe, bie in ifyren

2lu$mafjen roofyl nur »on wenigen fyeute begriffen toirb. 2lber

fdjon warnt bie firfenntniö üor überfleigerung ber Hoffnung,
©ie gebenJt ber unoollfommenen Sftenfcfyenfeele, t>te au5)

nad) Der Befreiung »on allem grembroerf unb allen gremb*

mächten nod) genug beß ©cfytecfyten in ber ©efcfndjte fyeröor«

bringen toirb.

Sine tö\üid)c (Menntniö aber gibt bieö 33ucb, bem £efer:

bie nämtid), ba$ bau ©otterleben beö SSJtenfc^en toafyrljaft frei

unb ergaben baftefyt über all bem ©etriebe unb ben £nt*

artungen, bie @efcf)icl>tegejl:alten. Sr läft unß nacb all bem
Srnflen, bau ba$ Srncb, in gülle bot, einen freubigen SMicf tun

auf baö näcf>ftfommenbe SBerf, auf bie 9)fnlofopfyie ber

Kultur.

©o gefye benn biefeö 33ud) fjinauö in unfer tobnafyeö S3o(f

unb $u ben anberen S3öl?ern. £>enn eö ift ja geboren auö bem
göttlichen SSBillen beö SBefenö aller Srfc^einung unb fann fo

jebem 3Solfe unb jebem äRenfdjen reiche ßrfenntniö geben.

SDlöcfyten aber t>or allem biejenigen ju biefem SßerEe greifen,

bie an ber @efdjicf)te mitgehalten, bie in erfter ^»infic^t baju

berufen ftnb, unfer 33olf auö ber Sobeögefaitr ju retten, nicfyt

nur bie 9)olitüer, aueb, bie Setter ber ^ugenb oor allem, unb
alle, alle, bie um bie Jufunft unfereö 23olfeö bangen unb

tampfen, nicfyt jule^t bie gacf)nüffenfcl)aft, ber „£>ie tyfyilo*

fopbie ber @efdncf)te" neue 2Beje weift.
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©eutfdje @5ottetFetmtttt$ unb

C^riftentum

©eutfdjer ©ottglaube.*

3Baö wir auö ber GHnfüfyrung unb ben Sefprecfnmgen ber

pbilofopbtfcften SBerfe SDcatfnlbe £ubenborffg über bie ©eutfctje

©otterfenntntö »ernommen tjaben, baß wirb auf SJtenfcfyen

einen nocb. öiet ergreifenberen unb erfcfmtternberen SinbmcE
machen, wenn e6 tbnen burcr; bat gefprocfjene (ebenbige SBort

öorgetragen wirb. 3ft eö ba ein Sßunber, bafj bie $örer ben

innigflen SBunfct) Rotten, eine furj gefaxte 95otfßfc^rtft über

bk SBefenSjüge beö Deutfctyen ©ottglaubenö ju befißen? ©o
begann ein ©türmen unb ©rängen an bie ^ifofopbin,

Deutfdje ©ottfcbau in einem furzen 23ucf>e nteberjulegen.

%icf) anfänglichem Jögern gab grau SJcatfyifbe Subenborff

bem ftürmifcfyen Sitten nach, unb fcfjrieb bat 23üd)fcin über

ben 35eutfcf)en ©ottglauben. So if? fein wiffenfcfjaftlicfjeö

SBerE im Sinne ber oben genannten 23ücfyer unb bietet beö=

balb fcfyeinbar fogar ben (Segnem manche ^anbbabe jum
Singriff, ba eö nicfrt bk Sfteuerfenntniffe ber Skrfafferin fefbfl:

bringt. 2lber et ift in ebelfter unb bilberretcber Sprache ge*

fd)rieben unb erjäbtt oon bem, tvat jebem ©eutfcfjen @ott=

empfinben gemeinfam ift, unb et weift auferbem r)in auf

bk ©tärfen unb bie gäfyrniffe bet ©eutfcfyen SRaffeerbgutö.

(3taffecf>arafter$.)

9ttemal$ möchte icf) bat Heine S3ucf) wieber miffen, unb
trofsbem bat et micb, überzeugt, ba$ et einen ^öntgöweg
jur Hebung ber gewaltigen @cf)äße, bie 2Watbtfbe Subenborff

in ber Seutfcf)en Seele entbecft fjat, nidjt gibt, unb aU efyr*

lieber Deutfcber will \<&> et offen befennen/bafj icf) bat 23ucf)

„©eutfeb,er ©ottglaube" erfi bann in allen feinen teilen öoÜ

* SieJje 2lnjM8« am (Schlug btefeS JjjefteS.
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»erftefyen unb auöfcfyöpfen fonnte, aU mit ber „Xriumpb
beö Unficr6ttc^Ectttt)iflcnS

//

, btefeö b,mii<$)fte 23ucb Deutfcf)er

afteligionpfnlofopfue,, innig »ertraut geworben roar. ©eö^alb

möchte icf) aucb, fyeute jebem roten: 2Benn eö bir mögtief; ift,

bann tieö juerfi ben „Xriumpb beö UnfiterbticftfeitroittenS",

unb bann macbe btr ben „SDeutfcfyen ©ottgtauben" ya eigen.*

grtöfungöott3 c f"@f>rifto.*

SOtatfntbe Shibenborff I)at baö £or mett aufgetan! 35er

2Beg, ben bte ©eutfcfje Seele ju geben fjat, tfl frei! „35 aö
befreienbe SEBerf" nennt Setyrer Jj>. ©tttmet in feiner

folgenben 33efprecf>ung ba$ 93uct) „Srtöfung oon 3efu
ebrifio":

Dieß 23ucf) ift ein Sftarfftein in 3«brtaufenben.

Grö fiettt bie 2ef)re 3«f« grifft in 3Befen unb äluönurfung

in baö frifiaflHare Sicf)t ber drfenntniö, unb niemanb, in

bem aucb nur ein gunfe SBabrbeitttüü'e Übt, fann ftdE> ben er=

fcfmtternben 2?eroeifen biefeö SBerfeö entjieben. Stucb. ber

©egner wirb ficf>, fofern er bieö 23ucb öffnet, ba$ bie 93er=

faffertn auöbrücEKcb, nur benen fcfyreibt, bie com Qfyriftm*

turne febon roeggefetyrttten finb, ber Xatfacfje nicfyt entjteben

fönnen: 310er $<x%, alter ganatiömuS, alte bäflidje 93erteum=

bung, bk bie 93erfaf[erin oon ßfjriflen erfuhr, tonnen fie

nicf)t oon ibrer ernften ©eutfe^en 35utbfam?eit unb ibrer

SBtffenfcf>aftttdf)Bett abbringen. 3bre einzige Antwort ift:

ikbe jur 2Bar)rr)ett unb eine ebenfo unbegrenzte Siebe yam
©eutfcfyen 53otfe, ba$, in Letten fcfjmacfjtenb, ftdt) nacb, greis

§ät fefmt, aber unfähig ifi ju untetfcfyeiben, roer ibm bie

Letten fcfymiebet, unb roer eö jur gretbeit fübren roitt.

^)ier beroeifl ber oor Singen geführte Snbaft ber 6oan=

gelten fetbfi, bafj bie potitifcfye unb nnrtfctyaftiicfK S3erf!taoung

nur gelingen rennte auf @runb ber feit 1000 "^afyten bei unö

eingeführten cfjriftttcfyen Sßeftanfcfyauung.

* ©tefte Slnjetge am (Schlug btcfeS Jpefte«.
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Bie SBiberlegung beg Sfjrtfientumö fönnte manchem teid)t

erfcfyetnen wegen ber @egenfä£ficf)fett feiner etl>if<i)en 2Ber=

tungen ju ben Deutfcfjen Gegriffen über ©itttidjfeit. Sin

fotcfyer oberflächlicher .Kampf ifi auef) oft geführt werben, aber

er f)at feine Anbetung gefefjaffen. Sr überfielt bie tiefgreifend

ben SBirfungen, bie burd) bie cf)riftttcf)e Srjiebung oon frübe=

jler Äinbfyeit auf unfer Senfen ausgeübt wirb, fo ba§ et>

äu^erft fcfywer tfi, bie aufgenommenen 93orurtei(e unb ©ug*
gefiionen pt überwinben, audj wenn wir meinen, com
(tfyriftentum ööfltg abgerücft ju fein. Sftur ein ganj grünb;

licfjeß Eingeben auf jeben einzelnen @a§ ber ßüangefien !ann

Ätar^eit fcfjaffen unb Rettung bringen.

grau SOcatljtfbe Subenborff fjat biefe Slrbett in öorbüb*

ficfyer SBeife getetftet, unb jwar berart, baf? bem £ert ber

göangefien jebeßmat bie entfprec^enben Srjäfytungen au$ in*

bifcfjen @(aubenß(ef)ren gegenübergefMIt worben finb, bie »on

bem Seben beß 2lgni, $rifcfma unb Söubbba berichten, £>urcb,

biefe Slnorbnung wirb bem ©eutfdjjen 93offe ein überauö

flarer 2lnfcf)auungunterricf)t gegeben. So werben iftm feine

Urteile aufgezwungen, fonbern bie ©egenüberfWhmg ber ins

bifcfjen Gueflen unb beö SMbetterteö wirft unmittelbar auf

ben Sefer, fo ba$ er über ben bicf)terifcf)en unb fittficfjen SSBert

betber ©Triften fetber entfcfjeiben fann. überaß tritt if)tn ber

grunbfägftcfye ©egenfag jwifcfyen arifcfyer unb jübifd)er 5Ber=

tung oor 2lugen.

SSetracfyten wir bk gegenübergeflefiten £erte etwas ge=

nauer, bann entbüttt fid) uns ba$ SBefen ber jübifcb,en ©eefe

um fo mef)r. Sluffafienb ift für ben £eutfd)en, tvie unbe=

fümmert unb rücffid)t(og ber 3«be mit frembem ©eifleßgut

»erfahrt. Sie 3lrt feiner „Umarbeitung" war bamatS fcfyon

genau btefelbe wie beute. £6 fommt bem %uben nieb,t einmal

barauf an, ba$ ber neugefefjaffene £ert frei üon SBibers

fprüd^en bleibt; bie #auptfacf>e ift tbm, ba$ bie Verwirf

=

iicfmng ber jübifdjen %ie\e, bie ^erbeifübrung ber ^afymet)*

f>errfcf>aft, gefördert wirb, ^übifcb,er Sftabuliftif unb 2lugfege=
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Fünft bleibt eö bann überfaffen, je nacb ben gorbcrungen ber

jleit haib ben einen, ba(t> ben anbern £ert bem 93otfe aU
bie mafjgebenbe unb richtige Sluffaffung $u nennen.

<£ö ergibt ficb ofme weiteres auö ben aufgejagten Xat-

fachen, rcie furchtbar unb wefentficb, ber 3nbatt beö SBerfess

fcfjon im erficn Seife tfi, roie febr er ben Äreiö unferer 2r=

Fenntniö erweitert. Sie eöangetifcbe @eiftticb?eit bötte bent

Deutfdjen 93oIFe (ängfi ein fotcf>eö SSucb, fcfjenfen fotten, wenn
fie eö wirfticf) ebrftcb, meint, ©ie hat ei nicf)t getan, grau
SDcatbitbe Subenborff f)at nun baö 93erfäumte nacbgefwft unb
bamit ben ©etttfcfjen ben 3Beg jur Sßabrbeit freigemacht.

(Seht unfer Söo!? biefen Sßeg, bann wirb bie Sßabrbett ü)m
gtföfung bringen, nicfjt nur auö geiftigfeetifcber 93erf£faöung,

fonbern aucb, »on bem potitifcfjen unb tt5trtfcf)aftfttif)en ^ocb,

bat ihm oon feinen geinben unter 3toms3«&a8 pfyrung auf=

erlegt worben ift.

©iefeö 93ucf) ift bei alter ©rünbh'ctyfeit ein Q3off3bucb, im
befien ©inne bei SBorteö. GrS bringt fo febenSwicbtige 23e=

fetyrung, roie bai ©eutfcfye 93otf fie fonfi nie empfing. Sin=

gebenb werben wir über bie feelifeben Vorgänge unb folgen

beim 9iufnebmen einer wiffettfcfjaftticben „SSetebrung" unb
einer „©uggeftion" unterrichtet, unb aufjerbem wirb unS ein

grofjartiaer ginbtic! gecteben in bie ©eetenserfaffung fowoftf

ber ^riefier wie ber ©laubigen, aber aucf; alter berjenigen,

bie meinen, bat GEfyrifrentum überwunben §u baben. Srfi

wenn wir bie gegebenen pfncfsofogifdjen 95orauöfeßungen, bie

©eefenjufiSnbe ber SSJcenfdjen unb bie ©efeße ibrer Seeins

fmfFung fennen, wirb unö bie ungeheure Sluöwirfung ie-

greiffieb.

Derfelbe ffare SinbMcE in bie unabänberü'ebe ©efeßmäßig=
feit afleö fccttfdf)cn ©efcfyefyeng fowie bie »olle 23eberrfcf>ung

biefer ©efeße maefrt ei anberfeitö bem «Pfncfwlogen unb
spfoebiater unter 93orauöfeöung riebtiger Grinfübumq unb 33e=

urteifung möglicb, bie SKenfcben wieber oon ben »ieten ©auer*

fuggefiionen ju befreien unb fie bem arteigenen Seelenleben,
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ber arteigenen Dtaffereligiofität jurücfjugeben. £)iefe (Seficbtös

punfte baben tylan unb Anlage bei tixetlei benimmt.

3n bet Srfenntniß liegt aucb. bier bie Srlöfung. 2>ie

SBafyrfjeit rcirb fieb öerbreiten. ©ie wirb t>aö Deutfcbe 93ol£

befreien, unb eö wirb erfennen, rr>elcb. eine SSölfertäufdbung

bie %uben burcb. bai älbfcbreiben unb jübifcbe abbiegen ber

(Srlöierlebren ber inbifctyen äkrfallzeit fi<fy leiteten unb
roelcbe 2luöroirtung bieö für bie %uben unb i^re ©eitleres

fcbaftjtete unb für bie ßbrifien»ölter tyatte.

„9>flicljt jum SBer!" ifi bai erfte Kapitel bei SBerfeö über=

fdjrieben. 28ir fönnen ei nachempfinden, wai grau Subens

borff in tiefem .Kapitel fagt: bajj ei für ÜÖienfcben, bie feiber

fcljöpferifcb tätig finb, erfreulicher ifi, an bem SBeiterbau unb
ber äJollenbung t^>ree eigenen SBeltbilbeß ju arbeiten, ali txx-

tifebe Betrachtungen ju fcfyreiben, über bai, tvai fieb »or=

läufig noeb als Srrtum »erhält. 9lber um bie Sebre ju über«

nunben, genügte ei bieömal niebt, nur 9)bilofopb S« fe'n wie

9tie£fcbe, ber aucb für feine ©otterfenntniß fämpfte, aber

niebtö erreiebte, fonbern bie pbilofopbifdjen ßrfenntniffe

mußten fieb mit bem grünblicben SBiffen bei tyfotyiateti »er*

einen, um bai S3efreiungtr>erf »ollenben ju fönnen.

9Kemanb anberö mar baju berufen, ali grau Sttatbilbe

Subenborff, unb fo tvav ei ibr 2lmt, bie mübeöolle Slrbeit

auf fieb ju nebmen, bie jegt ali ^errttc^c 83efreiungtat in

bem SBerfe „Srlöfung »on 2jefu Sbrifie" oor bem Deutfcb^

oolf liegt.

SDtögen bie, bie bai Sbrifientum ablehnen, unb benen grau
Subenborff außbrücElicb allein bai 2Berf nnbmet, biefeö ©es

febenf richtig ju rcürbtgen »ergeben unb bai rounberooße

S3ucb überall in ©eutfeben Sanben öerbreiten, bamit ei unö
balb ju einem neuen Sölferfrübling fübrt. 9ftögen aber aucb.

bie gläubigen ßfyrifkn ibren auöbrücflicben SBunfcb erfüllen

unb bieS 25ucb nietyt jur S}anb nehmen, ba ei auf anberer

grfenntniö flefct.
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(Saliläet, bu b t fi befiegt!

fo übertreibt &an$ Äurtf) feine SSefprecfyung beö SSBerfeö

„ßrföfung oon 3efu Sfyrijio".

Julian 2ipoftata! Der abtrünnige''!

@r war alleö andere, als abtrünnig. Daju f)at if>n erft eine

„djriftlicfye ©efcfncfjtfcfyreibung" gemacht. Sr war öielmefyr

ber legte römifcfje akrfucf), bem Vorbringen beö näheren

unb ferneren £>rientö Sinfjalt ju gebieten. Ür war t»aö legte

römifcfje aufbegehren gegen bie feettfcf>e 2Belts$oI(er
,

tünerung

burcf) ba$ ßfjrijtentum.

Julian Slpoflata, ba$ tjl t>aö Kennwort eineö testen oer=

zweifelten (Segenongriffö gegen ben „©aliläer". Sß war t>aß

legte inftinftgetriebene ^ineinfinbenwollen be$ niebergefyen=

ben, geijieö= unb feelenoergifteten Stömertumö ju artgemäfje*

rem ©laubenötum, alfo ju ftc^> felbft.
—

@S mar aber nur noch, ein SJerfucf). $u einem ©iege war
e$ bereits ju fpat — ju fpät, wie fo oft in ber @efcf)icl)te!

Denn jeneö fil^Itdfje <3ift ber @feicf;f)eitlef;ren war fc^on ju

weit »orgebrungen. £>a$ StaffencfyaoS beö weltumfpannenben

Stömifcfjen 3mperiumö trug ja jubem aucf) bie größte Smp=
fänglid)feit für foldje „Sinfeftion" in ficf).

3a, ja: biefe ©ünbe wiber t>aö 23lut war in gewiffem

©inne eine 93orau$fegung für bie „©ünbe im ©eijle", bte

ti>r folgte. SBie fagt bocf> «Riegfdje?

„•Sunt Sfyrifrentum wirb man nicfyt befeljrt, jum
ßfmftentum tnu$ man franf genug fein."

3Iber ganj richtig ift biefeö SBort nic^t. So brilliert nur.

Denn bie 2Beftgefcf)icf;te fefjrt, bafj aud) gefunbe S3ölfer —
„infiziert" werben fonnten. 9hir mu§te bie Doftö entfpredjenb

frärfer genommen unb aucf) entfprecf>enb gewaltfamer ein*

gefprigt werben. Sßar bann aber erft baö €f)rtftentum einge=

jogen in bie @emüter unb (Seiner, bann jettigte eö aucf; oon

ficf) au$, toie ein 93f)ifofopb, ber heutigen Sntartung gefielt,
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ttätrtttd) ©rof .ftewferfing, feine „p^t)ftoloc(tfc^cn Sßirftmgen"
— rote ttn'r fagen, feine fronfmocfyenbe Sßirfung.

5Raffenf^änbung unb ©eifteööergiftung beförbern ficb ftetö

roecbfetfeitig.

Unt) beiben gegenüber rcor Julian SIpoftata ju fpät ge«

fommen. 2Ifie Smftrengungen nufsten ntcbtö mebr. £>oö

©cbicffol beö erfien 9tomö roar befiegeft. Unt) btc tbrifHid)e

gama berietet, bo$ 3u^ön Slpofloto, ber „abtrünnige" —
nein, ber „Ie£te £reue" müßte er eber f>ei§en — auf feinem

(Sterbebette Sie bem G>f>riftentum angenehmen SBorte ge*

fmrfcfjt b<*be:

„(SotiUer, bu $afl geftegt..."

3«/ ber Orient, ber nabe unb ber fernere, ber „Sfcbon*

bola", ber 3u^e/ bie entorteten Waffen Snbienö, ofle bie

SSMbfetigen unb SMobenen, fie fjaben bat ßrfle 3fom über=

nmnben unb bat Zweite SRom ouö ibm bereitet, jenes über=

fiootticbscbrifHicbe (gehübe, bat nun ben totfeftiöierenben, bie

@efe£e ber Sftoffereinbeit flürjenben, »ölfermorbenben ©eift

2>erufafem6 rceiter gen Sorben trug, hinein in bie germani*

fcben Üuettgebiete, eine toufenbjäbrige Unbeifäjeit aucb über

fie oerbreitenb. —
9lun ober ifi ibre $eit erfüllet, ©o f>ei$t e6 boeb in ü)rer

©pradje.

T>et ©otüoer tfl befiegt!

25oS roar ber Sinbrucf, ben mir boö Durcharbeiten beö

neueflen SBerPeö X)v. S0Jotb.i(be Subenborffö, „Srlöfung oon

2»efu ßbrifio" bereitete, unb fo tr-oren eö benn roirflicb „frobe

Oftertage", bie mir boö Sefen biefeö SSucbeö »ermittelte. 3« 5

(ion Slpofloto, aucb ibr griecfjifcben «pijilofop^en auö ben ers

flen nacfycbrifHicben 3<*fytbunberten, griebrief) II. oon Kobens

fkuffen, griebrieb II. con ^ofyenjoflem, griebrief) 9tie(3fcbe,

ibr fönnt aufrieben fein: bie große 9Äenfcf;en= unb 93ötferoer;



wüfhmg fyat ü)r Snbe erlangt. 2Benn cß ben freigeworbenen

I>eutfcf)en gelingt,, bie rf>rtftttc^=pottttfc^e @emattt>errfcf)aft ju

enben, wenn eö ibnen gelingt, einen neuen Sklttrieg ju oer=

binbern, bann wirb ber eingeleitete (Gegenangriff fcfmelt junt

Siege führen, ber an fiel) niemals mefr aufgehalten werben

fann, ju wuchtig finb feine Sßaffen, px enbgültig feine Äritif

unb ju legtgültig feine neue ^äfyvfyunbette einleitenbe Sr*

fenntniö, ba§ nur mit ber „ßinbeit oon 23fut unb ©lauben"
ber ©inn beö Sebenö gewonnen wirb: SBollrommenb eit!

£)aö SSerbtenfi biefer Befreiung aber wirb für alle Reiten

an ben tarnen SKatbifbe Subenborff gefnüpft bleiben — an
ben Ülamen Subenborff.

SKan mufj jeboeb, biefeö 53ucfj „ßrlöfung oon ^tfu Sfyrifio"

felbfi fefen, um bie ganje Berechtigung biefer 2Borte ju oer=

fteben.

Äann man fid) bo<fy räum etwas SSemicbtenbereS für fold)

eine Sebre, wie baß ßbrifientum tfi, öorfletten, für folcfye „ges

waltigfle Offenbarung aller Reiten", für folc^) einen „über

allen Sflenfcfyen fiebenben ©otteSfobn", für biefen „ebeffien

unb ooltfommenfren Sftenfdjen, ber je gelebt f)<xt", für folcfye

„erbabenfie SBeltanfcbauung unb Ijocftfie^enbfie (Sittenlehre",

für folef) eine „gefcf)icf)tticf)e SSBabrbeit", bie bie Srfcbeinung

beS ß^rifioö »on 9la$aretb boeb fein foll, unb wie biefe cfjrift*

lief) fuggerierten ©uperlatioe fonfi noeb alle Reifen mögen,
ati ben fftaebweis, bafj bau ganje „cbrifHtcbe ^eilstum" auö

älteren ©eifieSwelten — aus ben inbifeben $rifcl)naä unb
23ubbbafegenben — glattweg abgefcfjrieben worben ifi. Unb
niebt nur abgefdbrieben, fonbern babei aueb, noefe, aufs aufjerfie

mifjqefialtet unb gefälfebt, tnbem in jene inbifeben SSJctjtben

jübifdje 23erflanbeSauSfcf)eibungen bmeingemifcfjt worben

finb. $ann eS benn j. 25. für eine SBelt, bie ben 3fcfuS oon

gta^aretb als SbrifioS unb ©otteSfobn glaubt, etwas SSemicb*

tenbereS geben als eben ben StacbweiS, ba§ alle feine 3Bun=

bertaten, feine übernatürlicbe ©eburt, feine 33er!ünbigung,

feine ©leic^niffe, feine 93erflärung, fein ßrlöfertob, feine 3luf«

50



erftefyung unb Himmelfahrt ufw., ja fein ganjeö geiftigeö

©runbbilb überhaupt, in ben SDiotfKn ber inbifcfjen Skrfaltö*

jeit if>re Urbilber baben, alfo ibnen — entlehnt finb? SBobl

laum.

Diefen 01a<^»n?ciö aber fül)rt bie Serfafferin gerabe im ex-

jlen Zeit ifjreö SBerfeö, fo befonberö in bem 2lbfclmitt „Der
SWötfcoö »on $rifcbna=gbriftoö

/y

, inbem fie tyvmU für tyuntt

t)te entfprecfjenben parallelen aufrceifit.

Unb — alle eckten germanifcf)en Herzoge mögen mir bie

„Deplacierung" biefeö $itat$ »erjeifjen — wenn ber Hantel
fällt, mufj ber ^»erjog nach!

gür freigeroorbene Deutfcbe aber noch, oernicfytenber ift baä,

toaö Dr. Sftatbilbe Subenborff, bie »ergleicbenbe gorfcljerin

unb felbft fctyöpferifclje ERettgionp^ilofopljm, im jroeiten Seil

ii)te$ SBerfeö über „bie mbijcfye, jübifcf) oerjerrte iefyxe %e\u"

iu fagen fyat Sllfo über bie £ef>re felbft. 9ttdjtö bleibt ba

übrig »on jenem ©tolj ber cbriftlicfjen Geologen, bafj 2>efuS

eine „oöllig neue, ja gar toertöolle SBeltanfcbauung" gebracht

fyabe. 9Hdbtö, rein gar nic^tö ! ©o mit, wie 3efuö öon 9to&<* ;

retb, fiel) alö ortfyoborer %ube erroeift, ber nur ganj umt>efent=

licfye Sinberungen am alttejlamentlicfjen ^eremonialgefeg öor;

nimmt, ifl er anrflicfc fein teuerer. Unb wo er fiel) »om über-

lieferten 2>ubentum unterfReibet, ba ift er eö nocb. weniger

!

Denn gerabe bort ertoeifi er fiel) a^ — Slbfömmfel au$

Ärifcfjna. ©o in ber £el)re oon bem breieinen @ott, ben er an

bie ©teile 3a^wef)ö fegt, fo in ber Höllenlefyre unb in ber

Sefyre oon ber ßrbfünbe, fo in ber SSettertöferte^re beS

Ärifcfma, bie et an bie ©teile ber altteflamentlicfyen SKeffiaö=

ibee fegt, unb üielem anberen mefyr. ©o cor allem auii) in

einem Seit ber fo fefyr gerühmten ©leicbniffe, ber ©tolj aller

ctyriftlicben Geologen unb aller ©enügfamfeit. 2Baö roirb ba

auö ben jutn £eil bicfjterifcb frönen unb moralifeb. niebt

immer febjurteilenben ©teidjniffen beö Ärifcl)na, roenn fie bie

jübifc^e Seele paffiert fyaben! Stehen fie in ber ÜRe^räatyl —
eben als auö einer SSerfalljeit geboren — febon weit unter

«* 61



unferer heutigen, burcb £>r. ?Otot^tI&e Subenborff unS betrugt

gemacbten £)eutfcben ©otterfenntnis, fo tfl e$ gerabeju

grauenerregend toetcb eine gärbung bie jübifcfye ©eele tbnen

erteilt. SDian tefe baju nur ben 2lbfd^nitt nacfo „Sin Ärifcbna*

gleicbnis unb fein ©cbtcffaf im bleuen Xeftament".

SS ijl erfcbütternb.

Stiebt anberS aber ergebt eS bem inbifeben S3egriff beS breü

einen ©otteS unb all bem 2tnberen. 3fi btefe finmoibrige ©or*

fteÜung eines breieinen ©otteS febon ein £iefftanb an fieb,

fo ift feine 23ermengung mit '^afytvefy'oovfleüunQeix es noeb

»iel mebr — gemeffen an ber Seutfdjen ©otterfenntnis. Unb
bierin liegt noeb mit baS äkbeutenbfie an bem SBerfe £)r.

SOtatbilbe SubenborffS: ba§ eS unS niebt nur baS ßbriften*

tum als „entlebnt" ertoeift, bafj eS uns nicfyt nur jeigt, wie

roeit baS (Sbriftentum unter ben inbifeben ©cböpfungen flebt,

bafj eS unS aueb jugleicb jeigt, toie weit jene inbifebe 2Belt,

bie bamalS, nätnlicb für baS o e r f a 1 1 e n b e 3nbien, fttte

unb erfenntniSgemäfs getoefen fein mag, unter unferer b«"5

ttgen Deutfdjen ©otterfenntnis ftebt. gübrt bie 93erfafferin

biefen 9tacbr»eiS in böcbfl oolfSöerflänblicber SEBetfe in ibrem

ganjen 23ucbe burcb, fo noeb in bem 3lbfcbnitt „Sföoraltebre"

im befonberen. Damit aber erfl ift ber ©ieg überbaupt mög«
lieb. 2>amit ifi er erfodjten.

©atiläer, bu bifi befiegt.

SOJancb ein (S^rtfl mag biefeS SBort für überheblich balten.

gr irrt fid> aber, ©ereil, oftmals ifl baS ßbrifientum ange«

griffen toorben unb immer waren eS bie erlaubteren @ei=

fler mit, bie eS taten, noeb niemals aber tfit eS fo umfaffenfc

gefebeben wie bureb £>r. SJlatbilbe Subenborff. Sfiocb niemals

bielt bat „^ofitioe" fo ber Äritif bie SBaage, nein übertraf

eS fie noeb bei weitem als in bem pbilofopbifdjen SebenStoerf,

baS biefe grofe grau erfebuf. SBir aber, ttnr freigeworbenen

Deutfcben, bie wir unter bem £>onner beS SßeltfriegeS raaebs

gerüttelt würben, unb bie wir wiffen, baf eS fein £>eurfeb=

tum gibt obne ttberwinbung allen grembtumS in ©eift unb
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©eele, mit bauten ber großen SSabnbrecberin in tiefer greube

für biefeö SBerf, unb ba$ ^et^t: für tiefen ©ieg.

^aroobl, ©aliläer: für tiefen Sieg über tief).

$ampfroetfe

.Kampf gegen fc i e überflaatlicben 9)i ä cb t e.

9Bir fjaben in ben beiben 2luffä£en über bie „Srlöfung
»on %e\u S^rtjlo" gelefen, roie ber geifHge Unterbau, ber

cor 1000 %afyxm bie allmäblicbe öerniebtung unb Unters

brücfung eineö rajfeberoufjten DeutfcbtumS unb bie 2lufric^s

tung einer artfremben spriefterberrfebaft ermögliche, nun=

mebr bureb grau SJiatbilbe Subenborff oon @runb auf er=

febüttert ifi 3lber bie @ett>alt, bie fieb ba$ 9>rieftertum unb
alle feine greunbe unb 2lnbänger roäbrenb biefer taufenb

3abre angeeignet beben, unb bie fie bureb bie ©efe^e beö

©taateß »eranfern liefen, bie bleibt oorläufig noeb befteben

unb bebrobt bat ©eutfebe Seben auf bie allergefäbrlicbfre

SBeife. ©cblimm ifi eß, nrie fieb fyiex felbfl bie femblicbjten

23rüber bie fyanb reteben, um bie ©eutfebe ©eele ju erfliefen

unb ibr ben ©arauö ju macben, weil fie fürebten, an Sin=

flufj unb SOtacbt ober aud) an materiellem 23efi§ ju »erlie=

ren, ober aueb, roeil fie bureb bie cfjrtfitic^c ßrjiebung oer«

blöbet finb unb ©eutfebe ©eelengröfe niebt mebr faffen

tonnen.

2llö .ftauptfeinbe beö £>eutfcben 33olfeö roollen roir bter

nur aufjäblen: Sie römifebe Äircbe, ba$ 3ui5entum un& bie

greimaurerei. 2llleö, roaö fieb fonfi gegen ben .Kampf beö

üannenbergbunbeö roenbet, ifr bureb biefe brei SOcäcbte

irgenbnrie beeinflußt, eingefangen ober gebunben, fo ba§

ibnen ein freies Jjanbeln nicl)t möglieb tfi.
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2Bie fommt eö aber, fo fragen wir unö, bafi ficb. Deutfd)e

SKenfdjen für eine frembe SOiadjt gegen ü)r Deutfdjeö äJolf

mißbrauchen laffen? — Die Antwort auf tiefe grage würbe
unö jum Seil febon in beut 2luffa§ oon fyanß Äurtb über

„Des .Kinbeö ©eele unb ber ßltern 2lmt" gegeben, wo er oon

ben „Snfetn ber Skrblöbung" fpraef). Stfaö nun aber inö«

befonbere bk fat^ottfe^e Ätrc^e alö tue gefäbrlicf)fle geinbin

beö Deutfcfyen 33oifeö anbelangt, fo l)at grau SOcatbilbe £uben=

borff über bereu Slbricbtungfofiem noefy befonberö gefebrieben

in bexn bebeutenben SBerfe: „£)aö @ e l) e im n i S Der 3« 5

fuitenmacfjt unb ibr £nbe",* baß fie in gemeinfamer

Arbeit mit ©eneral Subenborff getrieben unb berauöge«

geben fyat.

£eiber wirb tiefet SBer? oon ben allermeijlen Deutfcfyen

in feiner 33ebeutung noeb oiel ju fe^>r unterfebägt, weil ben

Äatbotifen baß Sefen biß S3ucbeö oon ifyren Pfaffen »erboten

tji, unb weit ber norbbeutfcfye 93roteflant bte Serquicfung oon

^oliti? unb Religion niebt einfe^en will. „SBaS gebt mieb bk
fatbolifcbe Jlircbe an?" fo fagt er — „icb werbe im Seben

nidjt fatbolifcb, unb bie anbern tonnen meinetwegen tun unb
machen, tvaß fie wollen/' Dabei wirb ibm baß Vorbringen

ber ratfyolifcben Mtfye tagtäglich, neu oor Slugen geführt.

Daö bocfybebeutfame 2Berf oon ßrief) unb SDcat&ilbe £w
benborff bringt als wichtigsten Seitrag ber Skrfafferin t>k

Dreffur ber Olooijen im febwarjen ^winger. £>tefe 2lbf)anb=

lung tfi eß redjt eigentlich, bie unö baß SSBefen biß £>rbenö

unb im Jufammenbang bamtt baß ber Äircbe unb ib,rer in

Kongregationen jufammengefaßten ©cbaflein oerftänbticl;

werben läfjt. £ief erfebüttert ernennen wir t>k ©uggefiion«

wirfungen unb if>re für baß Seben beß einzelnen unb ber

83ölfer unbetloollen golgen. Sftocb nie würbe biefe unfjeiloolle

SJiacbt beß 3fcfuiti$™u$ unb Storno fo Elar in baß Siebt ber

Srfenntniö geftellt tvk in biefem SBerf.

* ©ielje 2lnjetfle am €>3>lujj iriefel JpefteS.
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2lnmerfung : (Stgänäenb muffen rrnr ju ben ©cbrtften gegen SRctn

noch brei Heinere J^eftcben errnäfmen, bie ber breiteten SSorfSaufflärung

bienen feilen:

1. Sin S3ticf in bte Söloratlerjre bet römifeben Ätrclje.

2. 2BaS iKomtyerrfcbaft bebeutet, unb
3. SBefenntniS ber protefiantifebett .SUrcbe jum tömifeben ÄatfjeKäUmuS.
SBeljanbelt ba« etfie J?>eftcben befonbet« bte grauenBotfe Unftttlicbfett

bet Stguorimoral, ber jum ©öfter unb maßgeblichen Äircfienlefyter bet

fatbolifcben Äitcbe füt alle Reiten ernannt ifi, fo füljtt un8 ba«
jmeite jfjeftcben ben fanatifeben $ejjerl)afi ber falrjoKfcben Äircbe an
bem SBeifpiel bei fcbaueröollett (StbeS ber ÄolumbuSrittet in feinen

fütebterlicben SBirflicbfeit »et Singen. Da« britte Jpeftcben bagegen
jetgt ung ben nicbtSroütbigen unb fcbänbticben Sßetrat bet prote=

frantifebett $itcbe an SRom bureb ben Freimaurer unb SRofenfteujet

«Philipp 9Mattdjrt)0n. €S leitet bamit übet }u bem Äampf gegen bie

beiben anbeten übetftaatßdjen 9ftäcbte, gegen baS 3ul3cntum uni> ^'u

Freimaurerei. £>a$ Jpauptrcerf, baä Frau Subenborff auf biefem ©ebtet

gefebrieben fjat, ifi „3)et ungefübnte $te»et an Sutber, Sefftng, 9Jcojart

unb ©cbiHer".

35er ungefübnte greoel an iutfyev, Jeffing
9tt o $ a r t unb ©filier.*

jj>. Dtttmer fc^rct&t:

£$ ifi unö offen befannt, bafj bei ben Äatbotifen bie 9tc*

tiquienöerebrung eine große Stoffe fpieft. ©er ^atfjolif glaubt,

bafj oon ben fterbficfyen 9kften eineö „Reuigen", ober fogar

»on ben ©eroänbern, bie er getragen bat, tnagifdje Gräfte

außflrötnen, bie imftanbe finb, ßranfbeiten ju Reifen unb
©ünben ju »ergeben. 3n ettoaö abgeroanbefter §orm finben

wir biefen ©lauben, ber bureb, bat ^ubentum in bie fatfjo«

tifdje Mvd)c eingebrungen ifi, aber aueb. hei ben Sogenoer«

brechen roieber:

3eber, ber auf Sogenbefefjt ermorbet roorben ifi, ntufj nacb,

Sftögticfjfeit tr>ie ein 33erbrecr)er beerbigt werben, b. t). er roirb

bä Sftacbt unb 9tebet, obne £rauergeteit, in einem einfachen,

fcfymucHofen ©arg »on bejahten £agelöbnern jum Äircb/bof

* ©ielje Slnjeige am ©cblujj btefeS £efte3.
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binaußgetragen unb, wenn eß gc^t, in einem SJlaffengrab

oerfcf>arrt. ^ebenfallß muffen bie ©ebeine für bie 2lngebörigen

unb greunbe unauffinbbar fein, berat naef) jübtfcfjem ,3lbers

glauben fonnten fonfl oon bem ermorbeten £oten ebenfatlß,

rote bei ben „^eiligen", magifcfje Gräfte auf bk £rauerge*

meinbe ober auf bte fpäteren SÖefucber am ©rabe übergeben,

unb bann roürbe bem £oten in ben ttberlebenben ein Macher

entfielen. SBabnftnnige 2lngfr paett barum ben ^uben, roenn

eß if)m nicf)t gelingt, bie ©puren beß SRorbeß ju oerbeefen,

ba$ SInbenfen ber ©emorbeten ju fcfyänben unb tfjre ©ebeine

ju entehren ober yu »ernicfyten. Die „SDJoire", b. b- bie 2Ingfi

»or ber ©träfe für bk ©erbrechen, treibt tfjn bann rubefoß

umber, unb feine 2lnftrengungen werben immer gröfer, um
baß 93erfäumte roiebergutjutttacfjen.

ßrft roenn roir biefe jübifebe 33orfiefiungroeIt fennen, bann
roirb eß unö Aar, roarum ©exilier, ber bamalß fefron atroers

ebrte £)eutf$e JMcbJer, ber jugleicl? ber beliebtere 23ürger

unb Sbrenbürger Sßeimarß roar, in bunfler yiafyt, beim
$(ang beß „SlrmefünberglöcEcljenß" im ?anbfcf)aftfaffens

geroölbe beigefegt rourbe, roo er mit 22 anberen Xoten
ruf)te. 2Bir »ergeben bann, roarum 21 5a^re fpöter bie

unerfebjoefene ©eftalt beß SBeimarer 33ürgermeifkrß Sari

SJebrecfyt ©djroabe, ber ben ©ebeinen ©cfnÖerß eine roürbige

©rabftatte yu bereiten roünfcf)te, nieftf burcfygreifen tonnte,

unb roarum fogar nocf> in unferem 3abrbunbert, im %afyte

1901, ein jroeiter „©cfnllerfcbäbel" gefunben rourbe, ben baß

SSoIB an ©teile beß eckten ©cfnlterfcfiäbelß oerebren folt!

Der 3«be fürchtet, eß fomtte bem gemorbeten ©cfjitler ein

Stadler entfielen, ber ^ukenffacb. fdjroebt über ©cf)illerß @e=
beinen!

Dem ^wfottfmcb. finb aucf> Sutber, Seffing unb SWojart

bureb, Sogenmorb jum Opfer gefallen. SOtojart unb Seffing

rourben roie 23erbrecf)er beerbigt. Sutber aber roar jur $eit

feineß £obeß ber gefeiertfte SWann J5eutfd)lanbß, roäbrenb

bie ©ebeimorben nodj ntci>t bie fürchterliche SJcadjt befafen,
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bie fie fpöter erlangten. Sß war be&fyalb unmöglich, SJut^erö

«Sebeine ofyne £rauergeleite unb obne ftrcfylicbe geier in ber

£rbe ju oerfcbarren. £>iefer 23erfrofj gegen bie <3a§ungen ber

Rabbalafy mufjte auögeglicben werben. £>etyalb würbe bk
©cfjänbung an ben getreueren älbbilbem »erübt, bte wir öon
ber tyet\on beS großen KeformatorS fyaben, an feiner £oten=

maöfe unb ben SBacböabgüffen feiner $änbe. 2111 bk (£nts

errungen, oon benen ber „Ungefüllte greoel" berichtet, finb

„©tytnbolbanbhmgen", bie auf Veranlagung ober wenigftenö

unter ©utbung oon feiten ber proteftantifcben Äircbenaufficbt

oorgenommen werben, um bem jübifcfjen Aberglauben @e«
nugtuung ju oerfcbaffen: ©o baß 2luffcbugen ber 2lugen,

ba& 2lnma(en beö <3eftdr>tö, baö „Slbfafern" ber ^erücfe, wo*
burcb ber $opf eine 93erbred)ertrad)t erhält, ba$ Sinfperren

in einen ftcf)t(ofen 9taum mit oergittertem genfter, ber offen*

bar einen Äerfer fymbolifiert, ba$ Sluffreöen einer SKonftranj

cor bem gutgearbeiteten Sutberbtlb, bie S3er»ieifältigung eines

fcbrecflicben ^e^btt&eö in bem gübrer jur Sluguftanafeier in

Slugöburg ufw. ufw., unb baö alteß fcbliepci) gefrönt »on

ben unerhörten Skrteibigungfcbreiben beö ^farrerö gri£e unb
anberer „geiffttcfyer" Ferren an grau SDZatbübe Subenborff.

©onnenbeü leucbtet auö bem, waß wir beute erleben, bie

SSBab.r^eit beroor für jeben, ber nur ernennen will. 2Bir brau«

cf>en unö nicbt auf ba$ $tuQni& ber SBergangenbeit ju »er*

(äffen, fonbern bie ©egenwart felbft gibt unö taufenbfad)

ben 83eweiö, bafj ber 2»ubenfludb eine £atfacf)e tjl. £arum ifi

ber „Ungefübnte greoeJ" bie befte ßinfüfyrungfc^rift in ben

^reiö ber jübifc^en, abergläubtfd)en ©ebanfenwelt unb eine

gute Vorbereitung auf bie gefcfyicbtficben älbbanblungen »on

„Ärieg$be§e unb Völfermorben" twn (Jricb Subenborff. I)aö

SSucf) ifl jugtetc^ bk furcfytbarfte SlnJlagefdjrift, in ber bk
geinbe beö Seutfcfyen QSolfßtumö unb bie Urheber unferer

roirtfcbaftlicben unb feelifct)en 93erffla»ung tro§ ifyrer mannig*

facben Vertamungen blofjgefMlt werben, fo ba$ jeber

Deutfcbe fie erfennen fann.
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SBieberum befällt ben %übm nad) Veröffentlichung biefer

©d)rift eine finnlofe 2lngfr. Sßieberum füE)tt er fid) oon ber

SOcoire »erfolgt. 2Dcef>r alö je juoor mad)t er bei »erjroeifeltfien

älnftrengungen, um bie ©puren $u tilgen, bk feine ©cbulb

»or aller Siugen flar bezeugen. Der ilampf fie^>t ernfter benn

je. %ut>a fyat ben eifernen SSBillen, ju fiegen. £>eutfd)eS 93otr,

fyaft bu ben gleichen, unbeugfamen SBillen?

93on biefer §rage fyängt unfer ©cfncBfal ab.

„Snbucierteö 3 t refein burd) Sccultlefyren"*

£a$ Heine SBerf fyat in allen ©d)id)ten beö £eutfd)en 83ol*

feö, inäbefonbere aber aud) in Slrjtefreifen, mit 3fJedE>t 2lufs

fefjen erregt, ©ie l)ier gegebene Stufflärung über bat »er«

bred)erifd)e Sun geheimer S3ünbe, bie burd) ber älufjenroelt

geheimgehaltene 2eb,ren gefunbe 2Dcenfcl)en ju funfllicl) 3rren

machen, jnnngt jeben £)eutfcl)en fiel) biefe Enthüllungen ju

9lu§e ju machen. SEBir roiffen au$ ben Veröffentlichungen be$

Jjaufeö Subenborff, roie burd) jahrelange ©uggeftismetboben

freimaurerifd)er, jefuitifd)er unb anberer oeculter ©e^eim»

bünbe SJcenfcjjen ju nutligen S3efef)lßautomaten erjogen roer«

ben, um im Sinne jübifd)er 2Beltl)errfcl)aft ben SBillen „%af)>

voü)t>" ju erfüllen unb, wenn alö geeignet erfannt, alö „(Sott^

begnabete" Völfer ju regieren.

3n ben erften brei 2lbfd)nttten wirb feflgejMtt, t>a$ Jus

ftänbe unb ^ranlljeiten, wie fie bei ©eifteöfranfen ju finben

finb, burd) ©uggeflion fünflltd) erzeugt werben fönnen unb
jroar foroo^t »on beftimmten ©eifteSfranfen felbfl aU aud)

oon 9lid)tfranfen. 3m werten 2lbfd)nitt betyanbelt bk Vers

fafferin bie grage: „SEBie fommt eö jur Srjeugung fünf!»

liefen Verfolgungroafynö?" unb gibt bk wiffenfcfyaftlid) un«

antaftbare, babei aber allgemein »erftänblid) gehaltene Dar«

ftellung, rote burd) grjeugung einer 2lngft= unb @d)recEs

* @tel)c 2lnjeij)e am ©3>tuJ3 biefeS JP>eftcS.
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neurofe bie SOfenfcben in ibrem SBoflen c?cfrf>S&tgt werben unb :

oft fogar ein tunfificber ©erfolgungwabn erzeugt wirb.

Olocf) wichtiger ifi ber 9tacf)wei3 all ber fctyweren fccltfdjcn

(Scfyäbigungen, ber in ben folgenben Slbfcfmitten, aucb, f)ier

immer an Spant »on ©ebeimquetlen ber ©ebeimorben, er*

bracht wirb, fo im 5. Slbfcbnitt bie föttfiltdf)e SBerblöbung

burd) ©rnnboliE, im 6. aibfcbnitt biejenige burcb, Übungen, bie

ben ©eifieöfranfen nachgeäfft finb, «nb enbficb im 7. 916=

fcbnitt bie burcf) fcbwacfyfinnige unb geifieäfranfe ^eilölefiren

bertwaerufene SSerblöbung.

(Jrfcbüttert fiebt ber Sefer »or ben unglaublichen feelifcben

(Scbäbigungen, bie ungefiraft an 2lbertaufenben öerübt wer=

ben bürfen, um bann eon ben emfiefien jlerfiörungen %u et'

fahren, bie burcb bie ßrjeugung franffyafter (Stimmung Xrug^

tt»afirnef)munacn (8. Slbfcfimtt), SBillengfcfywäcbuna unb %ev-

fiörung (9. Slbfcfmitt) erreicht »erben. 3m 10. Slbfcbnitt beö

S3ucbe6 enblicb wirb unö wieber au§ ©ebeimauellen bewiefen,

baß ber Sluffiteg in bie Ijöfyeren ©rabe ber ©efyeimorben ben

tiefen Sinn f)at, bafj niemanb in bie #ocbgrabe fommt, ber

rttcfjt genügenb runfificfje ©eifieöfranffjeit aufroeifi.

£aö 23uch, ifi eine rettenbe Tat in ernfiefier Stunbe, benn

ber OcculttemuS tyerrfcbt fyeute auf ber ganzen Grrbe unb fudbt

feine Opfer, wo er fte finbet.

Der Xrug ber Sljirologie.

2)te 2Btffenfcf>aft bat ben ßampf gegen afirologifdf>e VSoiH--

oerblöbung aufgenommen unb richtete an bau SJcinifierium

für «propaganba unb 33olföauf!lärung, Slbtlg. SBolföbilbung,

Berlin, eine Stngabe, in ber eö u. a. beifst:

„gür ben ©acf)fenner liegt einbeutig jutage, bafj ba$ afiro*

fogifcbe 3legetoerf ganj unb gar auf platten gefjlfcfjlüffen

(Sinologien) beruht — gefylfcblüffen, wie fte fiel) in grübjeiten

menfcbjicber Äultur jwangöläufig einflellen. SBäfyrenb ber
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mebrtaufenbjäbrigett gntroicflung ber alten ©efiirnrulte ge«

mannen fte in ben martnigfaltigften gornten bk ©eltung oon
„Urtt-eiöbrit", obne boef) tfjr ©runbtoefen ju änbern.

So liegt auf ber .^anb, unb bte tägliche (Jrfabrung betoeifl

eö: bafj eö eine ungeheure 93ergeubung an geijliger unb fttt=

lieber, aber aueb materieller SolfSfraft ift, tt>cnn urtjäl>ltgc

SolfSgenoffen naef) afirologifebem SBafjrt if)r Sebett unb £un
einrichten.

Sßenn es je einer geizigen SolfSfeucfje gegenüber ftattfyaft

festen, ibr um ber 23olf$gefunbbeit reißen mit SSflafmabmen ju

rücfftc^tlofer Slußtilgung ju begegnen, bann beute in Deutfcf)*

(anb ber Slfrrologie gegenüber, SBir bitten betyatb, reirffame

SOiafjnabmen folcfier 2lrt ju treffen, »or allem aber umfaffenbe
SBolföaufflärung über ba$ roabre SBefen ber Slftrologie in bk
SBege $u leiten, forcobl im fcfmlmäfjigen 23itbungt»efen, als

aueb, in freier 93olföbilbungarbeit.

Sollte bie Durcbfübrung ber erbetenen SMafjnabmen teil»

weife außerhalb ber ^uflänbtgfett beö SOliniftertumö liegen, fo

bitten toir ba$ SMinifrerium aU bk berufene (Stelle pxv Pflege

geiziger Solfögefunbbeit, gegebenen £>rteö einheitliche 2lu6=

fübrung beö ßrforbertieben anregen ju trollen.

§ür bk Slufflärungarbeit fiellt ber „S3unb ber ©tern=

freunbe" feine Sdcitroirrung jur Verfügung.
Die Eingabe wirb oon ben Ferren ^rof. Dr. SB. ©unbel*

©ießen, «Prof. Dr. $. @utbnicf=58erlin=83abelöberg, $rof. Dr.
21. $opff=23ertimDabtem unb «Prof. Dr. %. 2ubenborff=«potö*

bam unterflügt."

©o toefentlicb biefe ^unbgebung ifi, fo wirb ber iak boeb

erfl baburef) oon ber 93erfucbung ber SBafmlebte ber Slftrotogie

ju trauert, befreit, toenn ibm bie £orbeit ber gebotenen Sebren

an 23eifpielen einleucbtenb naebgetoiefen wirb. T>k$ gefebiebt

in biefer ©etyrift in meifterbafter, feffelnber unb oft aueb

bumorifttfeber SBeife bei aller facljjlicben Unantaflbarfeit ber

$8ett>et6fübrung. ©ie müfte in bk <$änbe jebeö Deutfcben

!ommen, ber fyeute feine legten Pfennige für fein „«^oroffop"



auögibt unb fein £un unb frtffen nacf) tiefen Sßabnlebren

richtet!

T>a aueb bat SBerben eine« ©ctyaffenben feine SEBerfe na^er

fü^rt, Begrüben wir e$ warm, bafj nun auef) ber erfle £eil

eines ©reiroerfeö aut ber geber ber SBerfafferin erfebienen tfl:

„©tatt .£eiftgenfcf>ettt ober ^erenjetcfyen* —
mein Set» en". 1. Zeit: Äinbbeit unb Jfagettb.

Unter ben $5nben fiar? fcböpferifcfyer SÄenfcben roäcfjfi

jebeö SEBerf weit über bau »on ibnen felbfi Srroartete fyinaut.

<5ö ifi ju bezweifeln, ob bie $fnlofopf)in Sttatbilbe ?ubenborff

bie güfle ber Sebenöroeiöfjeit, beS Jjumorö, beß ©emüteö unb
beö tieften Sebenöernfieä ooraußgeabnt fyat, bic in biefem tie*

fen unb reichen 2Berf enthalten ifi. £en ©egen beö elterlichen

Srbguteö unb 33orbilbe6, ben fie felbfi erlebte, firablt fie in

biefem SBerfe auf unenblicb otcle Deutfcbe aut unb gibt ibnen

obenbrein noefy all ben SReicfjtum an (Jrfenntniß, ben fie fteb.

felbft burdb bie ganj außergetoöbnlicfje „Slntroort" auf bie

ginjelfcbiclfale ifyrer 3ugenb «r^arb. 3n innigem ^ufammen=
bange fiebert fo alle biefe Sebenßereigniffe mit ben großen

pbilofopbifctyen Sßerfen ber 93erfafferin. &a$ SBerf reibt fiel)

ibnen an unb ifi jugleicb ber erfcbütternbfle SBecfruf jum
©eutfeben SRaffeerroacben, bat je gefebrteben, weil et ben

SReicbtum ©eutfeben ©emütöerlebenö unb Deutfdjer ©otter«

fenntniS, fyiev im ieien felbfi, ber gremblebre gegenüberfiellt.

©tel>e Slwjctge am ©djlujj biefe* J?>efteS.



<5djfof$tt>ott

2Bir ftnb am Ghtbe unferer JBanberung angelangt, foroeit

bat ©eifteöroerf oon grau 50?atbübe Subenborff bis fyeute

im X)tud erfcfnenen ift, aber fcl)on werben unß neue ©dt)6p=

fungen ber großen ^büofopfrin in ifyren eigenen 23ütf>ern an=

gezeigt. 3n betn jüngfien SBerfe „Die QSoIfgfcele unb tf>rc

SOJacfytgeftafter" roirb unö gefagt, bafj et ber jroeite £eif be$

DreiwerfeS ifl, bat jum brüten ^auptteü „gine ^fjilofop^ie

ber Kulturen", »om ©tanbpunft ber ©eelenfefjre auö be=

trautet, erroarten läßt.

SEBaö wirb un6 biefeS neue SBerf nocb, bringen? §6 ift ju

gewagt, auch, nur bk (ctfefte SSermutung über biefe grage

auöjufprecben, benn ftetö nocr; f>at grau Subenborff burcf)

ü)re p6t(ofop^tfrf>ert Schöpfungen felbfl bie aflerrufmflen

Hoffnungen unb Srroartungen übertroffen, weil fte niemals

baö jufammenfafjt, tvat fctyon oon anberen «Pbüofopben in

5f)nttcf)er SBeife gefagt »orben ifl, fonbern fietö fcfyöpft fie

auö ureigenfiem SBorne unb flößt oieftaufenb Klafter tiefer

»or in bat Sanb ber Deutfcfyen (Seele.
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